
 

 

Sozialpädagogisches Handeln unter  

kommunalem Haushaltsdruck 

Ein Beitrag zur Frage der Steuerung stationärer  

Hilfen zur Erziehung 

Anhang 

 

 
vorgelegt von 

Diplom Sozialpädagogin 

Petra Mund (M.A.) 

 

 

Von der Fakultät I – Geisteswissenschaften – 

der Technischen Universität Berlin 

zur Erlangung des akademischen Grades  

Doktorin der Philosophie  

- Dr. phil. -  

 

genehmigte Dissertation 

 

Promotionsausschuss: 

Vorsitzender: Professor Dr. Ulf Schrader 

Berichter: Professor Dr. jur. Johannes Münder 

Berichter: Professor Dr. Peter Schruth 

 

Tag der wissenschaftlichen Aussprache: 06.01.2010 

 

Berlin 2010 

D 83 

 



Inhaltsverzeichnis  

 

 I 

Inhaltsverzeichnis  

 

Inhaltsverzeichnis ………………………………………………………………………….I 

 

1 Graue Dokumente…………………………………………………………………..1 

1.1 Faksimilie Jugendamt I: Arbeitsanweisung 1/2003…...………………………….1 

1.2  Faksimilie Jugendamt II: Festlegung Mai 2005 ………………………..…….…9 

 

2 Interviewleitfäden………………………………………………………………….12 

2.1 Leitfaden: Leitende Fachkräfte……………………………………………………12 

2.2 Leitfaden: Fachkräfte ASPD ………………………………………………………16 

 

3 Transkripte der Interviews Jugendamt A… ………………………..…………20 

3.1 Interview mit Frau Meyer, leitende Fachkraft Jugendamt A……………………20 

3.2 Frau Muno, leitende Fachkraft Jugendamt A……………………………………44 

3.3 Frau Bess, Fachkraft mit Koordinationsaufgaben Jugendamt A………………52 

3.4 Frau Rolf, Fachkraft mit Koordinationsaufgaben Jugendamt A………………..68 

3.5 Herr Udel, Fachkraft mit Koordinationsaufgaben Jugendamt A……………….91 

3.6 Frau Radel, leitende Fachkraft und Fachkraft ASPD Jugendamt A…………113 

3.7 Frau Häußer, Fachkraft ASPD Jugendamt A…………………………………..124 

3.8 Herr Meier, Fachkraft ASPD Jugendamt A……………………………………..137 

3.9 Herr Piper, Fachkraft ASPD Jugendamt A …..………………………………...144 

3.10 Frau Ortlieb, Fachkraft ASPD Jugendamt A……………………………………156 

3.11 Frau Schulz, Fachkraft ASPD Jugendamt A…………………………………...167 

 

4 Transkripte der Interviews Jugendamt B…… ………………………………179 

4.1 Frau Fechta, leitende Fachkraft Jugendamt B…………………………………179 

4.2 Herr Schopf, leitende Fachkraft Jugendamt B…………………………………197 

4.3 Herr Sund, Fachkraft ASPD Jugendamt B……………………………………..212 

4.4 Frau Holler, Fachkraft ASPD Jugendamt B………………………………….…228 

4.5 Herr Lemke, Fachkraft ASPD Jugendamt B……………………………………259



1.1 Faksimilie: Jugendamt I: Arbeitsanweisung 1/2003  

 1 

1 Graue Dokumente 

1.1 Faksimilie: Jugendamt I: Arbeitsanweisung 01/20 03 

 

JugDir         Berlin,        02.2003 

 

Arbeitsanweisung 01/2003 

Diese Arbeitsanweisung wird zukünftig allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als 

Arbeitsgrundlage dienen. Grundlage dieser Arbeitsanweisung ist das 

Rundschreiben Jug. Nr. 3/2002. Die darin enthaltenen generellen Grundsätze 

jeder Hilfeplanung sind konsequent zu beachten und einzuhalten. 

In der tabellarischen Übersicht zur Steuerung der Hilfen zur Erziehung sind 

darüber hinaus alle verbindlichen bezirklichen Festlegungen aufgeführt. 

Tabellarische Übersicht zur Steuerung der Hilfen zu r Erziehung 

Rechtsgrundlage der 

Hilfe 

Bemerkung Bewilligungs-

zeitraum/ 

Kosten- 

übernahme 

Gesamtdauer 

im Regelfall 

Ausgestaltung/ 

Hinweise  

§§ 42/43 KJHG 

Inobhutnahme/ 

Herausnahme  

Gruppen zur 

Inobhutnahme 

7 Tage 7 Tage  �Aufnahme in einer 

Clearingstelle ist von 

Beginn an zu 

berücksichtigen. 

§ 34 KJHG 

Heimerziehung/sonst. 

Betreute Wohnform 

Nur Krisen-

unterbringung 

2 Monate 2 Monate �gilt nur für 

Clearing/kurzzeitige 

Unterbringungen. 

�Möglichkeiten von 

ambulantem Clearing 

prüfen. 

§ 34 KJHG 

Heimerziehung/sonst. 

Betreute Wohnform 

Kinder/Jugendli

che bis 

vollendetem 16. 

Lebensjahr 

 

Bei 

vollstationärer 

Unterbringung 

6 Monate Bis Vollendung 

des 16. 

Lebensjahres 

�Prüfung der 

Rückkehroption. 

�Wiederherstellung 

ausreichender 

Erziehungs-

bedingungen in der 

Herkunftsfamilie, evt. 

mit ergänzender Hilfe 

(FT/AFT). 

�Nur in begründeten 

Einzelfällen Unter-
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bringungen außerhalb 

Berlin/Brandenburg. 

§ 34 KJHG 

Heimerziehung/sonst. 

Betreute Wohnform 

0-6jährige 

 

Bei 

Unterbringung 

in einer 

Schichtdienst-

gruppe 

3 Monate 3 Monate �Kleinkinder/Kinder 

sind vorrangig in 

Pflegefamilien unter-

zubringen, bei Heim-

unterbringungen 

haben familienähnliche 

Betreuungsformen 

Vorrang vor Gruppen-

betreuung im Schicht-

dienst. 

�Prüfung der Rück-

kehroption. 

�Wiederherstellung 

ausreichender 

Erziehungs-

bedingungen in der 

Herkunftsfamilie. 

§ 34 KJHG 

Heimerziehung/sonst. 

Betreute Wohnform 

Jugendliche ab 

vollendetem 16. 

Lebensjahr 

 

Bei 

Unterbringung 

in WG/BEW 

3 Monate Bis Vollendung 

des 18. 

Lebensjahres 

�Prüfung ambulanter 

Hilfe. Rückkehroption 

beachten. Falls diese 

nicht möglich, ist 

Verselbstständigung 

integriertes Ziel der 

Hilfe. 

�Vorrangig Betreutes 

Jugendwohnen 

(WG/BEW) bzw. 

eigener Wohnraum 

und ambulante Hilfe. 

�Absenkung der HzL 

auf einfachen 

Regelsatz im 

Betreuten 

Jugendwohnen. 

�Spätestens 6 Monate 

vor Entlassung ist 

festzulegen, wie der 

Lebensunterhalt und 

die Unterkunft des JM 
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zu sichern ist und 

welche Aufgaben der 

beauftragte freie 

Träger dabei hat. 

�Nur in begründeten 

Einzelfällen Unter-

bringungen außerhalb 

Berlin/Brandenburg. 

§ 34 KJHG 

Heimerziehung/sonst. 

Betreute Wohnform 

Nachhilfe-

unterricht 

6 Monate 6 Monate �Durchführung nur im 

2. Schulhalbjahr zum 

Erreichen des 

Klassenziels 

(Versetzung). 

�Höchstens 2 Haupt- 

fächer bis zu einer 

wöchentlichen Dauer 

von insgesamt 3 

Schulstunden. 

�Notwendige Unter-

lagen von der Schule: 

• In welchem Fach 

und wie viele 

Stunden, 

• Stellungnahme 

über Not-

wendigkeit, 

Ursachen der 

Lerndefizite, 

• voraussichtliche 

Dauer und 

Erfolgsaussicht. 

§ 34 KJHG 

Heimerziehung/sonst. 

Betreute Wohnform 

Nachbetreuung entfällt entfällt � Nachbetreuung ist 

integrativer Bestandteil 

der Hilfe nach §§ 

34/41 KJHG selbst 

und kann nicht mehr 

bewilligt werden. 

§ 41 i.V.m§ 34 KJHG 

Heimerziehung/sonst. 

Betreute Wohnform 

Nur Volljährige entfällt im 

Regelfall 

 

In 

entfällt im 

Regelfall 

 

Ausnahme in 

�Grundsätzlich 

eigener Wohnraum 

und bei Bedarf 

ambulante Hilfe in 
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Ausnahmefälle

n 3 Monate 

besonders 

begründeten 

Fällen möglich 

Ausnahmefällen 

(Bewilligungszeitraum 

dann 3 Monate). 

�In der Hilfeplanung 

ist rechtzeitig vor 

Entlassung 

festzuhalten, wie der 

Lebensunterhalt und 

die Unterkunft des JV 

zu sichern ist und 

welche Aufgaben der 

beauftrage freie Träger 

hat. 

§ 27 im Sinne von § 

13.2 KJHG 

Jugendberufshilfe  

 6 Monate Ausbildungs-

ende/Ende der 

Maßnahme 

�Keine Bewilligung 

einer HzE, wenn 

Erreichung eines 

Schul- oder 

Ausbildungsab-

schlusses im 

Vordergrund steht und 

ausschließlich 

schulische Probleme 

und Probleme in der 

beruflichen Ausbildung 

durch die Hilfe gelöst 

werden soll. 

�Die Nachrangigkeit 

einer Jugendhilfe ist 

konsequent zu 

beachten. 

�Ggf. ist eine 

Ausbildungsmaß- 

nahme mit 

sozialpädagogischen 

Hilfen des SGB VIII als 

Ergänzung zu 

kombinieren. 

�Freier Träger 

informiert über 

Abwesenheitszeiten 

und fügt 
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Anwesenheits-

nachweis den mtl. 

Rechnungen bei. 

(Auswertung) 

�Beendigung der 

Hilfe, wenn erkennbar 

ist, dass Abschluss 

nicht mehr zu 

erreichen ist. 

�Falls gleichzeitige 

Unterbringung (in 

Form von § 34 KJHG) 

Wechsel in eigenen 

Wohnraum prüfen. 

�Gegebenenfalls 

Geeignetheit anderer 

Hilfen prüfen. 

§ 13.2 KJHG 

Jugendberufshilfe 

 6 Monate Ausbildungs-

ende/Ende der 

Maßnahme 

Die Nachrangigkeit 

einer Jugendhilfe ist 

konsequent zu 

beachten. 

�Ggf. ist eine 

Ausbildungsmaß- 

nahme mit 

sozialpädagogischen 

Hilfen des SGB VIII als 

Ergänzung zu 

kombinieren. 

�Freier Träger 

informiert über 

Abwesenheitszeiten 

und fügt 

Anwesenheits-

nachweis den mtl. 

Rechnungen bei. 

(Auswertung) 

�Beendigung der 

Hilfe, wenn erkennbar 

ist, dass Abschluss 

nicht mehr zu 

erreichen ist. 
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§§ 13.2 und 

13.3 KJHG 

Jugendberufshilfe 

 6 Monate Ausbildungs-

ende/Ende der 

Maßnahme 

Die Nachrangigkeit 

einer Jugendhilfe ist 

konsequent zu 

beachten. 

�Ggf. ist eine 

Ausbildungsmaß- 

nahme mit 

sozialpädagogischen 

Hilfen des SGB VIII als 

Ergänzung zu 

kombinieren. 

�Freier Träger 

informiert über 

Abwesenheitszeiten 

und fügt 

Anwesenheits-

nachweis den mtl. 

Rechnungen bei. 

(Auswertung) 

�Beendigung der 

Hilfe, wenn erkennbar 

ist, dass Abschluss 

nicht mehr zu 

erreichen ist. 

�Bei Unterbringen 

nach § 13.3 KJHG ist 

zu prüfen, ob der 

Wechsel in eigenen 

Wohnraum vor 

Abschluss der 

Ausbildung möglich ist. 

§ 30 KJHG 

Erziehungs-

beistandschaft 

 6 Monate 18 Monate �1. Bewilligungs-

zeitraum max. 8 

Wochenstunden. 

�2. und 3. 

Bewilligungszeitraum  

unter 8 

Wochenstunden. 

§ 31 KJHG 

Sozialpädagogische  

Familienhilfe 

Familien mit bis 

zu 3 Kindern 

6 Monate 18 Monate �1. Bewilligungs-

zeitraum max. 10 

Wochenstunden. 
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�2. und 3. 

Bewilligungszeitraum  

unter 10 

Wochenstunden. 

§ 31 KJHG 

Sozialpädagogische  

Familienhilfe 

Familien ab 4  

Kinder 

6 Monate 18 Monate �1. Bewilligungs-

zeitraum max. 12 

Wochenstunden. 

�2. und 3. 

Bewilligungszeitraum  

unter 12 

Wochenstunden. 

§§ 27ff KJHG Mehrfachhilfen 3 Monate entfällt �Mehrfachhilfen nur in 

besonders 

begründeten 

Einzelfällen. 

Hilfeplanung mit allen 

Beteiligten. 

Überprüfung im 

Rahmen der 

Hilfeplanung 

vierteljährlich. 

§ 40 BSHG 

Ambulante 

Eingliederungshilfe 

(Sozialassistenz - 

Einzelfallhilfe 

 6 Monate 30 Monate �Im Regelfall max. 10 

Wochenstunden. 

�Grundsätzlich ist an 

Hand der ermittelten 

Bedarfe zu prüfen, ob 

der Einsatz von 

Honorarkräften 

erfolgen kann. Die 

Prüfung muss im 

Rahmen der Gesamt- 

planung aktenkundig 

gemacht werden. 

�Der Regelfall darf 

nur überschritten 

werden für schwerst- 

mehrfach behinderte 

Kinder und Jugend-

liche die nicht in 

heilpädagogischen 

Tageseinrichtungen zu 
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integrieren sind. 

�Wird der Regelfall 

überschritten ist 

grundsätzlich der 

Umfang der nicht 

personenbezogenen 

Zeit zu verhandeln. 

§ 27.3 KJHG 

Ambulante 

Psychotherapie  

 Hilfebeginn 

1 Jahr 

Fortschreibung 

6 Monate 

24 Monate �Nicht ausgeschöpfte 

Therapiestunden 

werden nicht in das 2. 

Therapiejahr 

übernommen. 

�Nicht ausgeschöpfte 

Therapiestunden im 

Verlängerungs-

zeitraum entfallen, 

Ausnahmen nur im 

begründeten Einzelfall 

nach erfolgter 

Absprache zwischen 

Fachdienst und RSD. 

�Bei 1 Therapietermin 

pro Woche beträgt die 

Höchstzahl der 

Therapieeinheiten pro 

Jahr 69 Einheiten. 

�Bei 2 Therapie-

terminen pro Woche 

beträgt die Höchstzahl 

der Therapieeinheiten 

pro Jahr 92 Einheiten. 

�Im Regelfall wird die 

Elternberatung pro 

Jahr auf 20 Einheiten 

festgesetzt. 

�Die Therapie-

einheiten werden zur 

Zeit auf 46 Wochen 

pro Jahr berechnet. 

Diese Arbeitsanweisung tritt mit Wirkung zum 01.03.2003 in Kraft. 
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1.2 Faksimilie: Jugendamt II: Festlegung Mai 2005 

 

Bezirksamt II von Berlin      Mai, 13.05.2005 

Abteilung Jugend 

Jugendamtsdirektor 

 

Fachsteuerung der Hilfen zur Erziehung im Finanzjah r 2005/2006 

 

Erste verbindliche Festlegung für den Steuerungspro zess Hilfen zur 

Erziehung unter Einschluss der §§ 42 und 13,1 SGB V III gültig ab 1.6.2005 

 

Vorbemerkungen 

Diese Festlegungen sind Bestandteil einer umfassenden Bestandsaufnahme und 

weiterer Entscheidungen im fachlichen und wirtschaftlichen Steuerungsprozess 

der Hilfen zur Erziehung des Jugendamtes II unter den Bedingungen des 

sparsamsten Mitteleinsatzes. 

 

1. Festlegungen zum § 41 

Eine akute Inobhutnahme darf 2 Werktage nicht überschreiten.  

Ausgenommen hiervon sind minderjährige unbegleitete ausländische junge 

Menschen sowie junge Menschen, für die ein familiengerichtliches Verfahren 

anhängig ist. 

Das anschließende Clearingverfahren umfasst max. 20 Werktage; für das 

Clearingverfahren sind konkrete Aufträge gegenüber dem Leistungsanbieter 

festzulegen: 

Klärung der Perspektive einer Rückführung und ggf. dazu erforderliche 

Handlungsschritte mit verbindlicher, abrechenbarer Elternarbeit oder sofortiger 

Einleitung des Hilfeplanungsprozesses. 

Inobhutnahmen unterliegen der direkten fachlichen Kontrolle der 

Regionalleitungen. 

Kostengünstige Angebote zur kurzfristigen Inobhutnahme bzw. Clearingverfahren 

sind vom stationären Bereich der AG Hilfen zur Erziehung regelmäßig zu 

akquirieren und unter fachlicher Begleitung allen sozialpädagogischen Gruppen 
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zur Verfügung zu stellen. 

 

2. Festelegungen zum § 34 

a) Umgang mit Altfällen 

Bei allen Altfällen erfolgt eine Überprüfung der Hilfeplanung durch die 

Mitarbeiter/innen der AG Hilfen zur Erziehung in Zusammenarbeit mit den 

federführenden Sozialarbeiter/innen hinsichtlich einer möglichen Rückkehroption 

des Kindes incl. Maßnahmen zur Elternbefähigung bzw. konkrete Maßnahmen zur 

Verselbstständigung des jungen Menschen. 

Rückkehroptionen von Fällen, die weniger als 2 Jahre stationäre Hilfe erhalten, 

sind vorrangig zu prüfen. 

Zur Unterstützung der elterlichen Kompetenz bei geplanter Rückführung des 

Kindes kann ergänzende ambulante Hilfe installiert werden. 

Auch bei entsprechenden Forschreibungen stationärer Hilfen sind die Kosten, die 

über dem Basiskostensatz in Höhe von 3200 Euro liegen, zu reduzieren. 

Die Fortschreibung von Altfällen erfolgt ab dem 01.06.2005 halbjährlich, immer 

unter dem Gesichtspunkt der Rückkehr bzw. Verselbstständigung. 

 

b) Umgang mit Neufällen 

Grundsatz: 

Neue stationäre Hilfen sind grundsätzlich zu vermeiden und bilden im Spektrum 

der Hilfen zur Erziehung eine Ausnahme. Der gesetzliche Auftrag des KJHG – 

Befähigung der Eltern und Erhalt der Familie – ist weiterhin konsequent 

umzusetzen. 

Zur Vermeidung von neuen stationären Hilfen ist der Clearingeinsatz flexibler 

ambulanter Hilfen in der Familie durch freie Träger mit Priorität zu nutzen. Ein 

entsprechendes Verfahren mit verbindlichen Rahmenbedingungen und 

Kostensätzen steht ab Juni 2005 zur Verfügung. 

Bei neuen stationären Fällen erfolgt eine erste Bewilligung max. bis 6 Monate. 

Die Falldurchschnittskosten einer stationären Hilfe in Höhe von 3200 Euro pro 

Monat einschließlich der Nebenkosten sind nicht zu überschreiten. 

Die Gesamtdauer einer stationären Hilfe darf den Zeitraum von 2 Jahren nicht 

überschreiten, ausgenommen sind Fälle, in denen die Familie ersetzt werden 
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muss. 

Über fachlich determinierte Ausnahmen entscheidet die Regionalleitung. 

In den quartalsmäßigen Auswertungen der Hilfen zur Erziehung in den Ortsteilen 

findet auch eine Auswertung möglicher Überschreitungen des Basiskostensatzes 

durch Jug Haushalt und Jug 4000 statt. 

Für junge Menschen über das 16. Lebensjahr hinaus haben ambulante, flexible 

Hilfen den Vorrang. Bei unabwendbarem Bedarf sind vorrangig BEW-Angebote zu 

nutzen. Die Kooperation mit dem Jobcenter ist zu prüfen. 

Eine konsequente, verbindliche Elternarbeit ist im Hilfeplan festzulegen. Aussagen 

zur Rückführung bzw. Verselbstständigung oder zur Überleitung in andere Hilfe- 

und Sozialhilfesysteme sind in den jeweiligen Hilfeplänen nachvollziehbar und 

kontrollierbar zu dokumentieren.  

Für die Altersgruppe der 0 bis 6-Jährigen haben Unterbringungen bei 

Pflegefamilien höchste Priorität. Die notwendige Gewinnung von neuen 

Pflegeeltern hat absolute Priorität im Pflegekinderdienst. 

 

3. Festlegungen zu § 13.2 

Bei neuen beruflichen Maßnahmen für junge Menschen die das 16. Lebensjahr 

vollendet haben, haben Angebote des Jobcenters – U-25 – den unbedingten 

Vorrang. 
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2. Interviewleitfäden 

2.1 Leitfaden: Leitende Fachkräfte  
 

Einstiegsimpuls: 

„In den vergangenen Jahren haben die allgemeine Haushaltslage des Lands 

Berlin und die des Bezirks Auswirkungen auf die stationären Hilfen zur Erziehung  

gem. § 34 SGB VIII gehabt. Wenn Sie sich in das Jahr 2002 zurückversetzen, als 

zum Ende diesen Jahres die Senatsverwaltung für Finanzen das 1. 

Haushaltswirtschaftsrundschreiben 2003 erlassen hat, welche Auswirkungen hatte 

dieser Erlass auf Ihre Arbeit?“ 

 

Weiterer Einstieg:  

Schildern Sie mir bitte, welche Situation hier in Ihrem Bezirk zum damaligen 

Zeitpunkt geherrscht hat – mit welchen fachlichen und betriebswirtschaftlichen 

Herausforderungen waren Sie als leitende Fachkraft konfrontiert? 

Check, weiß ich was über:  

 Die im Untersuchungszeitraum herrschende Situation im Bezirk?  

 

Themenkomplex: Situation 1. HWR ´03 

Schildern Sie mir bitte, welche Auswirkungen das 1. HWR ´03 auf Ihre Arbeit 

gehabt hat.  

Nachfragen: 

 Was hat das 1. HWR ´03 für Sie und die Arbeit in Ihrem Bezirk bedeutet? 

 Wie haben Sie für Ihr Amt und Ihre Mitarbeiter/innen auf die Vorgabe der 

Sperrung der Titel reagiert?  

 Wie sind Sie für Ihr Amt und Ihre Mitarbeiter/innen mit den dort enthaltenen 

Vorgaben für die Entsperrung der Hilfen umgegangen?  

 Was war Ihnen im Umgang mit diesen Vorgaben wichtig, was sollten Ihre 

Mitarbeiter/innen beachten? 

 Haben Sie eigene Vorgaben/Verfahrensregelungen/Dienstanweisungen 

erlassen (müssen)?  

 Ist es in Ihrem Amt zum Erlass von formalen Vorgaben gekommen, die bei der 

Auswahl und Dauer einer Hilfe zur Erziehung beachtet werden sollten? 

 Wenn ja, Von wem ging der Impuls zum Erlass dieser Vorgaben aus?  
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 Wenn ja, was beinhalteten diese Verfahrensregelungen/Dienstanweisungen?  

 Was war Ihnen bei der Erarbeitung dieser Vorgaben besonders wichtig (z.B. 

Realisierung von Einsparungen; Fachlichkeit etc.)? 

 Wie haben Sie diese Vorgaben an Ihre Fachkräfte weitergegeben/vermittelt? 

 Was war Ihnen dabei wichtig? 

 Wie frei waren die Fachkräfte, die aus ihrer Sicht geeignete und notwendige 

Hilfe zu bewilligen? 

 Haben Sie leitende Grundsätze erlassen? 

 Wenn ja, welche? 

 Wenn nein, hatten Sie den Eindruck, dass es von externen Stellen das 

Bestreben gab, derartige leitende Grundsätze in Ihrem Amt zu 

implementieren? 

 Wenn ja, von welchen? 

 Wie ist es Ihnen gelungen, diese Bestrebungen abzuwehren? 

 Wenn nein, warum ist Ihnen dies nicht gelungen?  

 Konnten Sie typische Reaktionen bei Ihren Mitarbeiter/innen auf das 1. HWR 

´03 beobachten? 

 Wenn ja, welche?  

 Wie war die Zeit danach? Wie haben Sie diese Zeit erlebt?  

Check, weiß ich was über: 

 Die Reaktionen der leitenden Fachkräfte im Umgang mit den Einsparvorgaben 

des 1. HWR ´03? 

 

Themenkomplex: Bedeutung der Kosten im Arbeitsallta g 

Welche Rolle haben die Kosten einer (stationären) Hilfe zur Erziehung zum 

damaligen Zeitpunkt in Ihrem Arbeitsalltag eingenommen? 

 Ist es hier zu Veränderungen gekommen? 

 Was bedeutet dies für Ihre Arbeit und die Gestaltung der Angebote der Kinder- 

und Jugendhilfe? 

 Was bedeutet dies für die Arbeit Ihrer Mitarbeiter/innen? 

 In wieweit sind Sie für die Einhaltung eines Budgets verantwortlich? 

 Was bedeutet das für Ihre Arbeit?  



2.1 Leitfaden: Leitende Fachkräfte  

 14

 Welche Konsequenzen hat eine Überschreitung des Budgets in den Titeln der 

Hilfen zur Erziehung? 

 Kommt es oft dazu? Sind alle Hilfen zur Erziehung betroffen?  

 Was bedeutet das für die (stationären) Hilfen zur Erziehung? 

 Wie reagieren Sie darauf? 

 Wie reagieren die anderen Ressorts (das Finanzressort) Ihres Bezirkes? 

 Was bedeutet das für Sie? Wie gehen Sie damit um?  

 Nehmen Sie aktuell eine Erwartung zur weiteren Kosteneinsparung wahr? 

 Wenn ja, von wem geht diese Erwartung Ihrer Meinung nach aus?  

 Wie nehmen Sie diese Erwartung wahr (als normal, als Druck)? 

 Wie ist das Verhältnis zu den anderen Ressorts in Ihrem Bezirk? 

 Welches Verhältnis zwischen einer strategischen/inhaltlichen Steuerung 

einerseits und einer finanztechnischen Kontrolle andererseits beobachten Sie 

in Ihrem Arbeitsalltag?  

 Ist dies schon immer so?  

 Wann ist es zu Veränderungen gekommen? 

Check, weiß ich was über: 

 Die im Untersuchungszeitraum herrschende Situation im Bezirk? 

 Die Reaktionen der leitenden Fachkräfte im Umgang mit den Einsparvorgaben 

des 1. HWR ´03? 

 

Themenkomplex: Aktuelle Situation der stationären H ilfen zur Erziehung 

Wie sehen aktuell typische Fallkonstellationen aus, bei denen Ihre Fachkräfte für 

Kinder eine stationäre Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung für geeignet und 

notwendig halten? 

 Beispiele 

 Für Jugendliche? 

 Für junge Volljährige? 

 Wie ist die Gewichtung der stationären Hilfen zur Erziehung im Verhältnis zu 

den ambulanten und teilstationären Hilfen? 

 Wie ist die Gewichtung der Hilfen gem. § 33 SGB VIII zu den Hilfen gem. § 34 

SGB VIII? 
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 Gibt es aktuell formale Vorgaben (z.B. Dauer, Kosten, 

Mitzeichnungsvorgaben), die die fallverantwortliche Fachkraft bei der 

Entscheidung über einen stationären Hilfebedarf beachten soll? 

 Wenn ja, welche? 

 In einigen Jugendämtern – nicht nur in Berlin ist es zu strikten Vorgaben 

gekommen, die die Fachkräfte bei der Auswahl einer stationären Hilfe zur 

Erziehung beachten sollten. Wie stehen Sie dazu? Wurde ähnliches von Ihnen 

verlangt? Wenn ja, von wem? Wie konnten Sie sich dagegen wehren? 

 Gibt es aktuell in Ihrem Amt offiziell festgeschriebene Grundsätze, die die 

fallverantwortliche Fachkraft bei der Entscheidung über einen stationären 

Hilfebedarf beachten soll? 

 Wen ja, welche? 

 Von wem wurden diese Grundsätze entwickelt? 

 Wie verbindlich sind diese Grundsätze? 

 Wie frei sind die Fachkräfte die aus ihrer Sicht geeignete und notwendige Hilfe 

zu bewilligen? 

 Beobachten Sie Auswirkungen bei den Fachkräften? 

 Wenn ja, welche? 

Check, weiß ich was über: 

 Die Sicht der leitenden Fachkräfte über die Effekte der Vorgaben? 

 

Themenkomplex Abschluss:  

Wie bewerten Sie rückblickend die Auswirkungen dieser Zäsur für die stationären 

Hilfen?   

 Haben Sie in den vergangenen Jahren Wendepunkte/Situationen 

wahrgenommen, in denen der Kostendruck nicht so hoch gewesen ist?  

 Von meiner Seite waren dies die Themenkomplexe, die ich ansprechen wollte. 

Möchten Sie noch etwas erzählen, was Ihnen wichtig ist, aber hier in unserem 

Interview noch nicht zur Sprache gekommen ist?  

Check, weiß ich was über: 

 Die Sicht der leitenden Fachkräfte über die Effekte der Vorgaben? 
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2.2 Leitfaden: Fachkräfte ASPD 
 

Einstiegsimpuls: 

„In den vergangenen Jahren haben die allgemeine Haushaltslage des Lands 

Berlin und die des Bezirks Auswirkungen auf die stationären Hilfen zur Erziehung  

gem. § 34 SGB VIII gehabt. Wenn Sie sich in das Jahr 2002 zurückversetzen, als 

zum Ende diesen Jahres die Senatsverwaltung für Finanzen das 1. 

Haushaltswirtschaftsrundschreiben ´03 erlassen hat, welche Auswirkungen hatte 

dieser Erlass auf Ihre Arbeit?“ 

 

Themenkomplex: Situation  1. HWR 03 

Schildern Sie mir bitte, welche Auswirkungen das 1. HWR ´03 auf Ihre Arbeit 

gehabt hat.  

Nachfragen:   

 Was hat das 1. HWR ´03 für Sie bedeutet? 

 Wie sahen typische Fallkonstellationen aus, bei denen Sie für Kinder eine 

stationäre Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung für geeignet und notwendig 

gehalten haben? 

 Für Jugendliche? 

 Für junge Volljährige? 

 Wie war die Gewichtung der stationären Hilfen zur Erziehung im Verhältnis zu 

den ambulanten und teilstationären Hilfen? 

 Wie sind Sie mit den Kostenvorgaben umgegangen, die auch für Ihr Amt 

erlassen wurden? 

 Was bedeuteten die Entsperrungsvorgaben für Ihre Arbeit?  

 Wie sind Sie damit umgegangen?  

 Was bedeutete die Einbeziehung der Leitungsebene für Ihre Arbeit? 

 Ist es Ihnen (weiterhin) gelungen, die fachlich geeignete und notwendige Hilfe 

durchzusetzen? 

 Wie ist Ihnen dies gelungen? 

 Wie haben Sie die Reaktionen der leitenden Mitarbeiter/innen hier im Amt 

erlebt? 
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 Die Verantwortlichen im Amt haben sich gegen den Erlass von Grundsätzen, 

wie beispielsweise: keine stationäre Hilfe für über 16jährige ausgesprochen, 

wie haben Sie das erlebt?  

 Hatten Sie das Gefühl, dass es inoffizielle Grundsätze gegeben hat?  

 Wie frei haben die sich zum damaligen Zeitpunkt gefühlt, die fachlich geeignete 

und notwendige Hilfe zur Erziehung, unabhängig von den entstehenden 

Kosten, bewilligen zu können? 

 Galt dies für alle Hilfeformen und Altersgruppen? 

 Was hat das für Ihre Arbeit bedeutet – wie sind Sie damit umgegangen? 

 Ist es für bestimmte Zielgruppen schwerer geworden, eine stationäre Hilfe zu 

bewilligen? 

 Können Sie mir ein Beispiel nennen? 

 Welche Rolle haben betriebswirtschaftliche Aspekte in Ihrem Arbeitsalltag 

eingenommen? 

Check, weiß ich etwas über:  

 Wie die Veränderungen der Entscheidungsabläufe bewertet werden. 

 Wie sich die Entsperrungsvorgaben auf das Handeln ausgewirkt haben. 

 Die Entwicklung individueller Umgehensweisen? 

 Wie die Reaktionen der Leitung gesehen werden. 

 

Themenkomplex:  Aktuelle Situation der stationären Hilfen zur Erzie hung   

Wie sehen aktuell typische Fallkonstellationen aus, bei denen Sie für Kinder eine 

stationäre Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung für geeignet und notwendig 

halten? 

Nachfragen:   

 Beispiele. 

 Für Jugendliche?  

 Für junge Volljährige? 

 Wie ist aktuell die Gewichtung der stationären Hilfen zur Erziehung im 

Verhältnis zu den ambulanten und teilstationären Hilfen? 

 Gelingt es Ihnen die aus Ihrer Sicht fachlich geeigneten und notwendigen 

Hilfen durchzusetzen?  

 Können Sie mir ein Beispiel nennen, wie dies Ihnen gelingt? 
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 Wie frei fühlen Sie sich, die aus Ihrer Sicht geeignete und notwendige Hilfe, 

unabhängig ihrer Kosten, bewilligen zu können? 

 Ist es für bestimmte Zielgruppen einfacher/schwerer eine stationäre Hilfe zu 

bewilligen? 

 Können Sie mir ein Beispiel nennen, in dem die von Ihnen vorgeschlagene 

Hilfe abgelehnt wurde? 

Check, weiß ich etwas über:  

 Typische Fallkonstellationen, bei denen eine stationäre Hilfe für notwendig 

gehalten wird? 

 

Themenkomplex:  Kosten einer Hilfe zur Erziehung 

Welche Rolle spielen aktuell die Kosten einer Hilfe zur Erziehung in Ihrem 

Arbeitsalltag?  

Nachfragen:   

 Was bedeuten die Kostenvorgaben Ihres Amtes für Ihre Auswahl? 

 Spüren Sie eine Erwartung, dass Sie möglichst kostengünstige 

Hilfeentscheidungen treffen? 

 Stehen einzelne Hilfeformen unter einem besonderen Fokus – Bezieht sich 

diese Erwartung auf alle Hilfeformen und Altersgruppen? 

 Von wem geht diese Erwartungshaltung Ihrer Meinung nach aus? 

 Wie erleben Sie diese Erwartungshaltung? 

 Was passiert, wenn Sie eine Hilfe als geeignet und notwendig erachten, die 

teuerer ist als die vorgegebenen 100,45 Euro? 

 Wie gelingt es Ihnen, die Hilfe durchzubekommen? 

Check, weiß ich etwas über: 

 Die Bewertung und Umgang mit den Kostenvorgaben? 

 Die Entwicklung individueller Umgehensweisen? 
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Themenkomplex:  Verhältnis zur Leitung 

Schildern Sie mir bitte, den typischen Ablauf der Auswahl und Bewilligung einer 

stationären Hilfe 

Nachfragen:   

 Was bedeutet das für Ihre Arbeit? 

Check, weiß ich etwas über:  

 Wie wird die Einbeziehung der Leitungsebene bewertet? 

 Wurden individuelle Umgehensweisen entwickelt? 

 

Themenkomplex:  Abschluss 

Wie bewerten Sie rückblickend die Auswirkungen dieser Zäsur für die stationären 

Hilfen? 

Nachfragen:   

 Haben Sie in den vergangenen Jahren Situationen wahrgenommen, in denen 

der Kostendruck nicht so hoch gewesen ist? 

 Von meiner Seite waren dies die Themenkomplexe, die ich ansprechen wollte. 

Möchten Sie noch etwas erzählen, was Ihnen wichtig ist, aber hier in unserem 

Interview noch nicht zur Sprache gekommen ist?  
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3. Transkripte der Interviews Jugendamt A 1 

3. 1 Interview mit Frau Meyer, leitende Fachkraft J ugendamt A 2 

 3 

I: Einstiegsimpuls: Welche Aufgaben haben Sie momentan hier im Amt inne? 4 

 5 

Im Moment bin ich Leiterin der Fachsteuerung, d.h. also für fachliche Prozesse 6 

zuständig, aber ohne Dienst- und Fachaufsicht. Ich denke dass ist noch mal 7 

wichtig, mit den direkten Prozessen im Einzelfall habe ich eigentlich nichts zu tun, 8 

sondern für die Dinge, wie so setzen von Standards und ja Arbeitsweisen, diese 9 

Dinge eben, die fachlich wichtig sind für die Arbeit und die Qualitätssicherung und 10 

die Evaluation bestimmter Prozesse, das ist so meine Aufgabe. Aber in dem 11 

Zeitraum, um den es hier heute geht in dem Gespräch, war meine Aufgabe 12 

natürlich eine andere, da war ich Fachbereichsleiterin des Fachbereichs vier. 13 

Dazu gehörten der Regionale Soziale Dienst, also die Regionalteams und die 14 

wirtschaftlichen Hilfen und das Vormundschaftswesen. Diese drei Bereiche 15 

gehörten da zusammen. Da war die Situation eine andere. Da hatte ich die Dienst- 16 

und Fachaufsicht. Also das was ich jetzt mache, aber gepaart mit den Dingen, die 17 

dann auch durchzusetzen und umzusetzen, die komplette Kontrolle und die 18 

Weisungsbefugnis die dran dranhängt. Das ist der gravierende Unterschied. Die 19 

Fachsteuerung existiert seit jetzt gut einem Jahr. Wir sind dabei uns zu sortieren. 20 

Weil das ist gar nicht so ganz einfach, weil das eine völlige Veränderung der 21 

Arbeitsaufgaben ist. Aber ich denke, wir sind auf dem Weg uns hinzurütteln. Also 22 

alle Fachbereiche die hier so zu bedienen sind vom Jugendamt, laufen hier 23 

fachlich inhaltlich zusammen.  24 

 25 

I: Sie habe gerade noch mal so die Unterschiede zu der Aufgabe die Sie in dem 26 

besagten Zeitraum hatten und die Sie jetzt haben geschildert. Welche Rolle haben 27 

die Kosten in Ihrer vorherigen Tätigkeit gespielt?  28 

 29 

Dazu denke ich muss man wissen, dass es in Berlin eine grundsätzliche 30 

Veränderung gab. In den Jahren vor der Sparvorgabe waren alle Ausgaben die im 31 

Bereich Hilfen zur Erziehung zu tätigen waren Z-Titel, d.h. die wurden so wie sie 32 

gebraucht wurden von der Senatsfinanzverwaltung aufgefüllt. Man ging davon 33 

aus, dass sind gesetzliche Pflichtaufgaben, die auf der Grundlage eines 34 
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Bundesgesetzes zu erbringen sind, die also hier nicht zu steuern sind. Der 1 

Wechsel kam dann mit der Änderung der Haushaltssystematik, dass wurde dann 2 

aus dem Z-Teil, in den T-Teil verlagert. Es ist ja jetzt erst mal egal was dahinter 3 

steht. Jedenfalls wurden diese Titel dann gedeckelt, d.h. es gab eine Vorgabe, wie 4 

viel man ausgeben darf, was natürlich sehr, sehr schwierig ist. Ein positiver Effekt 5 

war und den muss man durchaus benennen, das Sozialarbeiter angefangen 6 

haben auch intensiv über Kosten nachzudenken, über das nachzudenken, was sie 7 

eigentlich an Kosten verursachen mit ihrem Tun. Das war vorher ein bisschen 8 

anders. Da hatte die wirtschaftliche Jugendhilfe diese Problematik und die 9 

Sozialarbeiter im Regionalen Sozialen Dienst haben fachlich inhaltlich ihre Sache 10 

gemacht und haben ja sicher auch gewusst dass das Geld kostet, aber waren 11 

nicht gezwungen, intensiv darüber nachzudenken. Auch nicht gezwungen intensiv 12 

darüber nachzudenken, gibt es vielleicht eine preiswertere Variante. Ich spreche 13 

jetzt nicht von billig, sondern wirklich preiswert. Wo man Preis und Leistung auch 14 

so ein Stückchen ins Verhältnis setzt und überlegt mit welchen Mitteln kann man 15 

die Problematik in dieser Familie dann kostengünstig beheben. Das war eine völlig 16 

neue Denkrichtung bei den Sozialarbeitern und das hatte einen recht positiven 17 

Effekt, dass muss man einfach mal so sagen, dass hier also auch fachlich, 18 

inhaltlich in Kombination mit Finanzen gedacht wurde. Dann ging dieser Spardruck 19 

aber weiter, d.h. wir haben in den Jahren, die Sie jetzt ansprechen – von 2000 bis 20 

2006 in etwa – rund 20 Millionen Euro weniger zur Verfügung gehabt für die 21 

Leistungen im Stadtbezirk. Dazu muss man aber auch wissen, dass die 22 

demographische Entwicklung auch stark rückläufig war. D.h. A war ja mal der 23 

kinder- und jugendreichste Bezirk, das ist inzwischen nicht mehr so und das 24 

zeichnete sich in diesen Jahren schon ab. Sodass daraus natürlich auch 25 

Fallzahlenveränderungen rein aus der demographischen Entwicklung zu erklären 26 

waren, aber nicht nur. Diese Sparvorgaben die da waren, haben wir dann versucht 27 

auf die Regionalteams zu verteilen, so dass jeder wusste welches Limit hat er in 28 

etwa. Das Problem bei der ganzen Sache war, dass wir nie auskömmlich 29 

finanziert waren. Wir haben von vorneherein Millionen Defizite gehabt, also 30 

weniger als wir eigentlich brauchten was so abzuschließen war. Und wir hatten 31 

hier eindeutig ein Fallzahlenproblem. Wir hatten im Vergleich zu anderen Berliner 32 

Bezirken wesentlich mehr Fallzahlen gerechnet auf die Bevölkerungsstruktur und 33 

mussten uns deshalb also auch ständig rechtfertigen, warum wir mehr Fälle haben 34 
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als andere Bezirke. Die Betrachtung der Entwicklung in den Stadtbezirken hat 1 

dann erst später eingesetzt. Das man also wirklich mal geguckt hat, wie sind denn 2 

die einzelnen Stadtbezirke strukturiert, von der Bevölkerung her. Wie viele 3 

Alleinerziehende gibt es dort, wie viele Arbeitslose, Langzeitarbeitslose, 4 

Sozialhilfeempfänger, wie sieht es mit der Kriminalitätsrate aus? Also all die Dinge 5 

die einen Einfluss auf Hilfen zur Erziehung haben, nicht linear, aber man kann ja 6 

doch wenn eine allein erziehende Mutter drei Kinder hat, davon ausgehen, dass 7 

die eher Hilfe braucht, als eine komplette Familie wo Vater und Mutter arbeiten 8 

oder nur Vater arbeitet. Diese Dinge sind dann erst viel später eingeführt worden. 9 

Wir hatten also aus Leitungssicht – das wurde durch die politische Ebene 10 

transportiert – das Problem, die Kollegen insofern anzuleiten, dass hier auch die 11 

finanziellen Voraussetzungen eine viel stärkere Rolle spielen müssen, als vorher. 12 

Das ist durch die einzelnen Kollegen dann sehr unterschiedlich auch gehandhabt 13 

worden. Sie werden ja dann auch noch mit Sozialarbeitern und Gruppenleitern 14 

reden, die sicher auch noch einmal eine andere Sicht auf die Dinge haben. Für 15 

mich wurde deutlich, dass es eigentlich so drei ja Typen – ist vielleicht jetzt ein 16 

blöder Ausdruck – aber drei unterschiedliche Varianten bei den Sozialarbeitern 17 

gab. Die eine Variante war die, die wir eigentlich bei allen wollten, dass sie 18 

fachliche ihre Arbeit weiterhin machen, auch entsprechend der Qualitätsstandards 19 

die wir uns gesetzt hatten, aber dann auch diesen wirtschaftlichen Aspekt viel 20 

stärker im Hinterkopf haben. Das haben sehr viele gemacht, wo wir auch sagen 21 

können, da ist ein Effekt eingetreten, dass wir hier wirtschaftlicher gearbeitet 22 

haben. Dann gab es die zweite Sorte bei den Sozialarbeitern, die ganz einfach 23 

gesagt haben, na ja, wenn das jetzt so ist, dass ich daran gemessen werde was 24 

ich ausgebe, dann will ich doch mal gucken wie ich hier am billigsten über die 25 

Runden komme und so diese Fachlichkeit ja nicht mehr an dem Punkt war, wo wir 26 

sie eigentlich gerne hätten. Die also hier dann ins andere Exterm verfallen sind, 27 

also hier viel mehr auf das Geld geguckt haben als auf die fachlich-inhaltlichen 28 

Dinge. Und die dritte Variante das waren dann die die gesagt haben, ist mir doch 29 

egal, wenn die das so wollen, das wir jetzt sparen, dann spar ich eben, ist mir 30 

egal. Das war die weitaus kleinere Gruppe, aber auch diese Gruppe gab es. Und 31 

hier dann immer so den richtigen Weg zu finden, auch sehr viel Personalarbeit zu 32 

machen, dass war schon recht schwierig. Und Sozialarbeiter stehen ja immer vor 33 

der Problematik, dass sie entweder zu früh reagieren oder zu spät. Wenn sie zu 34 
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früh reagieren stehen sie in der Presse weil sie da den armen Müttern und Vätern 1 

die Kinder wegnehmen, reagieren sie zu spät stehen sie auch in der Presse weil 2 

hier ein Kind zu Schaden gekommen ist, was weiß ich. Und diese 3 

Gradwanderung, gepaart mit Finanzdruck und auf der anderen Seite auch der 4 

Fachlichkeit die von ihnen gefordert wurde, das war nicht so einfach zu verkraften. 5 

Wir haben auch eine Zunahme von Erkrankungen bei Sozialarbeitern die eindeutig 6 

psychischer Natur sind, das ist zwar ja nicht signifikant, aber sie sind eben da. Wir 7 

hatten früher nie jemanden mit Burnout-Syndrom aber inzwischen haben wir das. 8 

Dazu kam, dass ja nicht nur das die Finanzmittel für Hilfen zur Erziehung begrenzt 9 

wurden und immer weniger wurden von Jahr zu Jahr, sondern es wurde ja auch 10 

im Personalbereich gespart. Bei uns zwar nicht so dramatisch wie in anderen 11 

Bezirken, weil wir die Personalmitteleinsparung sehr häufig über andere Bereiche 12 

hinbekommen haben, wo es eben weniger weh tat, die Sozialarbeiter da ein Stück 13 

weit geschont wurden, jetzt mal in Anführungsstrichen, sodass wir also gesagt 14 

haben, da gehen wir zuletzt ran. Trotzdem sind viele Stellen auch dann nicht mehr 15 

besetzt worden, wenn sie frei geworden sind. Dazu kommt die Überalterung, die 16 

hier auch eine Rolle spielt, denn wenn man jung und frisch ist, kann man mit 17 

solchen Problemen streckenweise anders umgehen, als wenn man da eben doch 18 

schon ein bisschen älter ist und ausgebrannt ist oder wenn man sagt, also 19 

eigentlich will ich das gar nicht mehr, aber ich muss ja Geld verdienen. Also das ist 20 

der Hintergrund, ist auch völlig normal, dass die Kollegen dann sagen also tja, 21 

eigentlich würde ich lieber was anderes machen, aber ich muss ja hier 22 

weitermachen. Sie selber erkennen, dass sie es eigentlich nicht mehr können, 23 

aber da eben die Grenze ist. Ja, soweit vielleicht erst mal.   24 

 25 

I: Wie haben Sie diese Verknüpfung von Fachlichkeit und Wirtschaftlichkeit 26 

erreicht? Was für Maßnahmen haben Sie, um das an die Fachkräfte zu 27 

transportieren, unternommen?  28 

 29 

Ja, eine ganz wichtige Maßnahme war, dass jeder der eine Hilfe installiert hat als 30 

Sozialarbeiter, auch die Kosten die entstehen, selber auflisten musste. Das war 31 

bisher oder davor anders, da wurde also die Hilfe festgestellt, nehmen wir mal jetzt 32 

eine Heimunterbringung: Das Kind muss ins Heim, dann wurden die 33 

sozialpädagogischen Unterlagen gefertigt, das ging in die wirtschaftliche 34 
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Jugendhilfe, mit den Kosten hatten die eigentlich nichts zu tun. Dadurch dass sie 1 

jetzt auch diese Kostenplanung machen mussten, ist ihnen noch mal viel 2 

deutlicher und bewusster geworden was das eigentlich kostet, was sie da jetzt 3 

gerade tun. Das war so ein erster Knackpunkt, Bewusstmachung dessen was da 4 

passiert. Die zweite Variante war, dass wir gesagt haben, das was fachlich, 5 

inhaltlich für diese Familie, für diese Kinder notwendig ist, wird realisiert. Weil, wir 6 

haben hier ein Bundesgesetz umzusetzen, aber es muss natürlich gesichert sein, 7 

dass das auch die Maßnahme ist, die notwendig ist. Wir haben dann das vier- 8 

oder mehr Augen-Prinzip installiert, um schon bei der sozialarbeiterischen 9 

Tätigkeit, sodass also hier keine einsamen Entscheidungen mehr getroffen 10 

wurden, sondern immer mindestens zwei Fachkräfte zu dem Schluss gekommen 11 

sind: Jawohl, dass ist eine Fremdunterbringung, hier müssen wir reagieren, das ist 12 

auch die einzige Möglichkeit um den Kindern noch ein Stück weit eine Perspektive 13 

zu sichern. Das – denke ich mir – war auch eine wichtige Sache, weil na ja, wenn 14 

mehrere auf den Fall gucken doch immer noch auch andere Sichtweisen mit 15 

einfliesen. Ich denke, dass hat den Sozialarbeitern auch ein Stück geholfen. Wir 16 

haben dann auch die Spezialisierung in die Teams gegeben und zwar die 17 

Koordination Hilfen zur Erziehung. Wir hatten ja vorher eine extra Gruppe für 18 

Hilfen zur Erziehung, die dann mit den Trägern zusammengearbeitet haben und 19 

die die einzelnen Sozialarbeiter so wie es gerade kam bedient haben. Mit der 20 

Übergabe dieser Fachkräfte in die Teams der Sozialarbeiter denke ich, ist da auch 21 

noch einmal ein Stück ein anderer Blickwinkel mit rein gekommen. Die hatten 22 

auch einen anderen Überblick was passiert bei den einzelnen Trägern. Was 23 

können die, was können die nicht, sodass man hier auch noch mal steuern konnte 24 

und sagen konnte: Also das Konzept dieses Trägers passt auf diese Familie viel 25 

besser als ein anderes oder so. Die waren dichter dran am Einzelfall, diese 26 

Fachleute. Aber auch dann dichter an dem Träger dran, um einschätzen zu 27 

können, was passt hier wozu. Das war so eine Variante, die sich da günstig 28 

ausgewirkt hat. Ein Stück später haben wir dann wie gesagt, diese Regionalteams 29 

eingeführt. Wir haben den Mangel verteilt sozusagen. Wir haben das, was wir 30 

bekommen haben von der Senatsverwaltung, nach einem Budgetschlüssel 31 

verteilt, soweit wir dazu in der Lage sind. Weil aktuelle Daten fehlen, berlinweit, die 32 

gibt es bestenfalls noch für die Bezirke, aber kleinräumig – so für die 33 

Regionalbereiche – gibt es diese statistischen Erhebungen nicht. 34 
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I: Sozialindikatoren?  1 

 2 

Genau, genau, also da mussten wir uns sehr, sehr behelfen. Nach wie vor gibt es 3 

da nichts aktuelles und der Sozialindex wird – glaube ich – alle vier Jahre nur 4 

erneuert, sodass wir also ständig mit vier Jahre alten Daten arbeiten und die 5 

Entwicklung schon lange drüber gegangen ist, das ist die Problematik bei der 6 

Sache. Es kam erschwerend hinzu, angedacht war von uns eigentlich mal, dass 7 

wir gesagt haben die kriegen ein Budget für ihre Hilfen zur Erziehung und alles 8 

das, was wir für Hilfen für Erziehung nicht ausgeben, kann dann in Projekte der 9 

präventiven Arbeit ausgegeben werden. Die Möglichkeit hatten wir nie, weil wenn 10 

jetzt mal als Beispiel A-Süd, die da eigentlich gut gewirtschaftet haben, 11 

meinetwegen 500.000 Euro weniger ausgegeben haben als sie hatten in diesem 12 

Regionalbudget für Hilfen zur Erziehung und A-Nord nie ausgekommen ist mit den 13 

Finanzen, sodass also diese Summen die da übrig geblieben sind dann nach A-14 

Nord gegangen sind und die überhaupt nichts davon hatten. Das motiviert nun 15 

nicht gerade, hier besonders wirtschaftlich zu gucken, sondern dadurch das wir 16 

nicht wirklich Budgets haben und Budgets ist für mich eine Summe die ich zur 17 

Verfügung habe, wo ich klar kommen kann damit, wo ich wenigstens die Chance 18 

habe damit klar zu kommen, aber wenn ich nicht mal einen Ansatz einer Chance 19 

habe, diese Dinge auch wirklich dann so umzusetzen, dass ich was davon habe 20 

für meine Region, wird die ganze Sache fragwürdig aus meiner Sicht. Aber gut, 21 

das sind politische Entscheidungen mit denen wir leben müssen. Das ist dann 22 

eben so. Daran kranken wir eigentlich immer noch, dass wir nach wie vor nicht 23 

hinreichend ausfinanziert sind. Es wird jedes Jahr weniger und die Fallzahlen sind 24 

auch im Moment wieder am steigen. Also wir merken – auch eine Auswirkung 25 

dieser Sparmaßnahmen – dass etliche Fälle über ein zwei Jahre geschoben 26 

wurden. Ich weiß nicht, ob das jetzt deutlich wird: Das man gesagt hat also, 27 

eigentlich ist es eine Fremdunterbringung, Fremdunterbringung ist aber sehr teuer, 28 

da wollen wir doch mal gucken, ob wir vielleicht erstmal mit einer Familienhilfe da 29 

was bewegen können, oder mit einer Einzelfallhilfe, was auch immer, also die 30 

komplette Palette der ambulanten Hilfen. Jetzt wird dann nach und nach deutlich, 31 

dass das eigentlich nichts bringt, sondern das hier doch die weitaus teurere 32 

Maßnahme zu installieren ist.  33 

 34 
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I: Wer hat da diese Entscheidung getroffen, zu gucken, zu warten, mit einer 1 

ambulanten Hilfe? 2 

 3 

Der Sozialarbeiter. 4 

 5 

I: Vor welchem Hintergrund?  6 

 7 

Vor dem Hintergrund dass sie den Ansatz hatten, wir müssen sparen, wir müssen 8 

sparen, das haben die verinnerlicht. Wir müssen uns ja ständig rechtfertigen dafür 9 

wenn wir mehr ausgegeben, als wir in unserem Budget haben, müssen ellenlange 10 

Begründungen schreiben. 11 

 12 

I: Die Fachkräfte auch schon? 13 

 14 

Ja, na sicher. Und haben dann gesagt: Na ja, dann probier ich es eben mal 15 

niederschwelliger. Dieses Feedback haben wir auch von Trägern, dass die sagen, 16 

wir haben ambulante Hilfen, die eigentlich keine sind. Die Problematik bei den 17 

Trägern – das wissen Sie besser als ich –  ist ganz einfach die, dass die darauf 18 

angewiesen sind, Fälle zu akquirieren und dann natürlich auch wenig gehalten 19 

sind, dem Sozialarbeiter zu sagen, also dass ist jetzt hier keine Familienhilfe, das 20 

ist aus meiner Sicht eine klassische Fremdunterbringung, wir leisten diese 21 

Familienhilfe nicht. Da fangen die ja an, ihre Basis sich zu entziehen und das ist 22 

ein Teufelskreis aus meiner Sicht. Wenn man das hinkriegen könnte, dass es 23 

Trägerbudgets gibt wo sie eine Summe X haben für alle Hilfen zur Erziehung in 24 

der Region wäre das – denke ich – eine andere Konstellation. Man könnte sich 25 

auch fachlich auf gleicher Augenhöhe begegnen, weil Träger häufig Angst haben 26 

einen Sozialarbeiter – der ja den Schlüssel zur Kasse hat – zu sagen, es ist Mist 27 

was du da gerade machst, das sehe ich fachlich ganz anders. Obwohl die 28 

Kollegen in den Trägern in aller Regel fachlich ja zumindest genauso fit sind wie 29 

unsere Kollegen, wenn nicht fitter, weil da ganz andere Möglichkeiten bestehen, 30 

was Fortbildung, Ausbildung und, und, und betrifft, trauen die sich nicht dem 31 

Sozialarbeiter hier deutlich zu sagen, das ist falsch was sie hier machen. Sondern 32 

sie übernehmen das, weil sie Fälle brauchen, um ihre Existenz zu sichern. Das ist 33 

eine sehr, sehr problematische Sache, dass man auch kaum mit Trägern auf 34 
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dieser Ebene diskutieren kann: Lass uns doch mal gucken, wie es anders 1 

preisgünstiger geht – weil der Träger ja diesen Ansatz überhaupt nicht hat. Der hat 2 

genau den anderen: Je mehr, je besser. Vor der Problematik stehen wir im 3 

Moment sehr intensiv, dass wir versuchen – auch über unsere Qualitäts-AG – mit 4 

den Trägern gemeinsam hier ein Stückchen was aufzuweichen. Die Träger haben 5 

eigentlich gefordert, dass man so was wie eine Clearingstelle haben müsste, wo 6 

sie also anonym bei anderen Leuten den Fall vortragen und Fragen können: Liege 7 

ich da richtig oder hat der Sozialarbeiter recht? Und das geht natürlich nicht. Der 8 

fallführende Sozialarbeiter ist derjenige, der die Verantwortung im vollen Umfang 9 

trägt und da kann kein anderer reinreden. Da kann man nur im Rahmen der 10 

Dienst- und Fachaufsicht bestimmte Dinge dann regeln, das würde aber heißen 11 

dass sich der Mitarbeiter des Trägers oder sein Chef an den Gruppenleiter oder 12 

Regionalleiter wenden müsste oder früher an den Fachbereichsleiter und das 13 

wurde nur in ganz wenigen Ausnahmefällen gemacht, weil das hat natürlich 14 

Auswirkungen.  15 

 16 

I: Ja.  17 

 18 

Ja und die kann keiner minimieren. Wenn ein Sozialarbeiter da diese Erfahrung 19 

mit einem Träger gemacht hat, dass er dafür rund erneuert wurde, dass er hier 20 

fachlich falsch gehandelt hat, der Träger hat ihn angeschwärzt, na ja den belege 21 

ich dann nicht mehr und vor der Problematik stehen die Kollegen. Diese 22 

Gradwanderung zwischen ihrer fachlichen Meinung und vor dem was sie 23 

wirtschaftlich im Träger vertreten müssen, irgendwo auszuhalten und 24 

auszutarieren. Das ist – denke ich mir – ein großes Spannungsfeld. Und wir haben 25 

ja hier sehr viel in Tagesgruppen investiert, d.h. wir hatten berlinweit die meisten, 26 

weil wir diese Hilfeart als besonders effektiv empfunden haben und das wurde uns 27 

zuerst um die Ohren gehauen. Sodas wir also gezwungen waren, Tagesgruppen 28 

nicht mehr zu belegen. Die Träger haben sie dann geschlossen. Wir haben 29 

gesagt: Also pro Region je eine Tagesgruppe und die übergreifenden leisten wir 30 

uns weiterhin. Aber das müssen wir auch jährlich begründen, warum wir hier so 31 

auf Tagesgruppe stehen. Das ist ja auch eine kostenintensive Hilfe. Aber wie 32 

gesagt, da sind die Unterschiede in den einzelnen Bezirken auch sehr groß. Es 33 

gibt Bezirke die sagen, Tagesgruppen ist Quatsch, machen wir überhaupt nicht, 34 



3.1 Interview mit Frau Meyer, leitende Fachkraft Jugendamt A  

 28

und das verdirbt natürlich die Preise dann. 1 

I: Ja. 2 

 3 

Die fachlichen Preise in Berlin. Da sagt die Finanzverwaltung: Wieso geht dass in 4 

D und bei euch nicht? Die brauchen keine Tagesgruppen und ihr hier habt gleich 5 

acht? 6 

 7 

I: Ja, so ein miteinander in Beziehung setzen der einzelnen Bezirke. 8 

 9 

Genau, genau. Ja diese Konkurrenzsituation zwischen den Bezirken ist dadurch 10 

natürlich viel, viel stärker installiert worden durch diesen Spardruck. 11 

 12 

I: Gab es den vorher nicht so, oder? 13 

 14 

Ne, ne. Es gab sicher eine gesunde Konkurrenz, dass man sich fachlich inhaltlich 15 

gesagt hat wie gut man ist, dass man besser ist als der andere. Aber das hatte 16 

keine Auswirkungen. Jetzt kann die Senatsfinanzverwaltung natürlich die 17 

fachlichen Prozesse nicht durchschauen, aber sieht: Bezirk X hat so und so viele 18 

Jugendliche und Kinder von 0-18 und hat eine Quote von 5% bei Hilfen zur 19 

Erziehung, das ist jetzt eigentlich mal fiktiv gesagt, und der Bezirk Y der hat noch 20 

weniger Kinder in dem Alter und die Quote ist aber viel höher. So und dann 21 

müssen die sich rechtfertigen dafür, warum sie hier eine höhere Dichte an Hilfen 22 

zur Erziehung haben, ohne das da jetzt die soziale Belastung des Bezirkes eine 23 

Rolle spielt. Dieser ständige Rechtfertigungsdruck, der einfach da ist, dass wir uns 24 

dafür, ich sag jetzt einfach mal entschuldigen müssen, dass wir ein Bundesgesetz 25 

umsetzen und die Probleme, die das Jugendamt nicht verursacht, bearbeiten 26 

müssen, das zerrt schon ganz schön an der Substanz. Muss man einfach so 27 

sagen.  28 

 29 

I: Andere Bezirke haben ja da den Weg gewählt, klare Vorgaben zu erlassen. Die 30 

– man kann es ja denke ich auch so sagen – die Bundesgesetze zumindest sehr 31 

stark infrage stellen, wenn nicht gar beugen. Sie sind ja offensichtlich einen 32 

anderen Weg gegangen. Wie ist es Ihnen gelungen und kam von der 33 

Senatsfinanzverwaltung da auch der Wunsch, so zu verfahren? 34 
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Also wir hatten – ich glaube es war 2004 – als einziger Bezirk Berlins eine 1 

Kontrollgruppe, die hieß Steuerungsgruppe. Aber es war eine Kontrollgruppe. 2 

Zusammengesetzt aus Senatsfinanzverwaltung, Senatsjugendverwaltung, die bei 3 

unserer Stadträtin regelmäßig tagte, wo wir auch regelmäßig unsere Berichte 4 

abliefern mussten: Wie haben wir gesteuert, was haben wir geschafft, was haben 5 

wir nicht geschafft. Wo eben ständig dieser Vergleich mit anderen Bezirken eine 6 

Rolle spielte und das ist nach wie vor so. Die Verteilung der Mittel in Berlin 7 

passiert ja nicht nach wirklichem Bedarf, sondern es gibt eine Summe, ich glaube 8 

die liegt jetzt bei 320 Millionen, aber nageln Sie mich nicht darauf fest, weiß ich 9 

nicht so genau, die wird auf die Bezirke verteilt nach politischer Diskussion der 10 

Stadträte. Da kommt es eben sehr darauf an, welcher Partei gehören die an, wie 11 

können die sich durchsetzen, welche Eckpunkte spielen da eine Rolle? Das ist 12 

nicht unbedingt die Fachlichkeit, die da eine Rolle spielt. Bei den 13 

Jugendamtsdirektoren – so sehe ich das – ist die Situation ähnlich, das jeder 14 

versucht für seinen Bezirk das Meiste raus zuschlagen, was völlig normal ist, wo 15 

aber dann solche fachlichen Überlegungen völlig auf der Strecke bleiben. Sich 16 

gegenseitig zu unterbieten, beim Sparen oder zu überbieten, je nachdem von 17 

welcher Basis man ausgeht, spielte dabei eine ganz entscheidende Rolle. Die 18 

Einheitlichkeit der Berliner Jugendämter ist aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr 19 

gegeben, das fängt bei den Strukturen an. Vor dieser ganzen Umstrukturierung 20 

konnten Sie –  egal in welchen Bezirk Sie kamen – Sie wussten da gibt es einen 21 

Fachbereich vier und der ist für diese, jene und noch welche Aufgaben zuständig. 22 

Da gab es dann eine Berliner Runde der Fachbereichsleiter vier, wo man sich 23 

einmal im Monat getroffen hat, Probleme ausgetauscht hat und Verfahren 24 

besprochen hat. Jetzt ist es so: Es läuft in jedem Bezirk anders. Es gibt zwar in 25 

jedem Bezirk Regionalteams, aber ja das ist auch schon die einzige 26 

Gemeinsamkeit, ansonsten alles was drum herum ist – auch hierarchische 27 

Strukturen – unterscheidet sich von Bezirk zu Bezirk. Zum Teil recht erheblich. Es 28 

ist also nichts mehr vergleichbar. Im vorigen Jahr waren Berliner Runden 29 

installiert, die allesamt zum Scheitern verurteilt waren, weil die Leute, die in da 30 

dieser Gruppe waren mit sehr unterschiedlichen Arbeitsaufgaben und auch mit 31 

sehr unterschiedlichen fachlichen Hintergrund in diese Gruppe kamen, sodass 32 

also da ein Erfahrungsaustausch oder ein gemeinsamer Leitlinien oder solche 33 

Dinge, kaum zu diskutieren waren. Die sind jetzt alle neu installiert worden, ab 34 
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Januar jetzt sollte das losgehen. Bisher war noch nichts. Aber schon da wird 1 

deutlich, wie schwierig es überhaupt ist im Berliner Maßstab so eine Ebene zu 2 

finden, wo man Leute an einen Tisch setzen kann, die fachlich inhaltlich das Selbe 3 

zu vertreten haben. Das geht noch ganz gut bei der Jugendgerichtshilfe, auch 4 

Kinderschutz diese neue – diese intensivierte Strecke – so ist es vielleicht besser 5 

formuliert, da geht es ja vielleicht noch, aber dann wenn es um wirtschaftliche Hilfe 6 

geht, ist das schon sehr unterschiedlich in der Struktur. Dann ist eine 7 

Arbeitsgruppe installiert worden: Zusammenarbeit mit dem Familiengericht. Es gibt 8 

aber bei uns keinen, der diese Fachlichkeit speziell hat. Das ist breit verteilt, alle 9 

arbeiten mit Familiengerichten zusammen. Und das sind so die Schwierigkeiten 10 

vor denen wir stehen, dass da auch fachlich eine ganze Menge den Berg 11 

runtergeht – Bach runtergeht – um es richtig zu formulieren.  12 

 13 

I: Hat die Senatsfinanzverwaltung Sie auch aufgefordert, solche Vorgaben zu 14 

erlassen?  15 

 16 

Wir mussten darlegen, was wir tun. Das haben wir ihnen dargelegt und haben 17 

ihnen klar und deutlich gesagt, dass wir nicht gegen Bundesgesetze verstoßen 18 

werden, in dem wir hier Vorgaben machen. Mal als Beispiel: Das wir sagen, es 19 

gibt keine Tagesgruppen mehr, also es gibt keine Hilfe mehr nach § 32 in 20 

Tagesgruppen. Das haben wir nicht gemacht, weil wir der Meinung waren, das ist 21 

fachlich inhaltlich notwendig und auch umzusetzen. Wir haben insofern dem Druck 22 

nachgegeben, dass wir gesagt haben, bei Fremdunterbringungen, die teurer als 23 

100,00 Euro sind pro Tag, ist eine spezielle Begründung zu fertigen. Also die 24 

waren schon gehalten, in diesem Limit zu bleiben und wenn sie der Meinung 25 

waren, dass ist nicht zu haben diese Leistung für 100,00 Euro oder drunter, 26 

musste das entsprechend fachlich begründet werden. Das war so eine in 27 

Anführungsstrichen Steuerungsmaßnahme, die ja zum Teil sich ausgewirkt hat –  28 

wieder je nach Sozialarbeiter – sehr unterschiedlich. Die einen haben gesagt: Na 29 

ja, dann begründe ich das eben, weil das ist zwingend erforderlich und andere 30 

haben gesagt: Na ja, dann suche ich eben was billiges, dann muss ich keine 31 

Begründung schreiben. Das ist bei den Menschen eben sehr, sehr unterschiedlich 32 

ne, und das ist bei den Sozialarbeitern nicht anders, sodass hier doch ein 33 

gewisser Effekt eingetreten ist. Ob der immer von Fachlichkeit gekrönt war, dass 34 
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sei mal dahin gestellt. Genauso bei Wohngemeinschaften gab es ein Limit und wir 1 

haben auch im Bereich der ambulanten Hilfen – was Familienhilfen, also jetzt mal 2 

die normalen Familienhilfen und Einzelfallhilfen – so eine Basisstundenzahl 3 

festgelegt, an die man sich eigentlich halten sollte. Es ist aber auch immer möglich 4 

und ohne epische Begründungen zu schreiben, wenn in einer Familie diese 5 

Stundenanzahl nicht ausreicht, oder bei einem Jugendlichen, das ist durchaus 6 

eine Möglichkeit, aber das sind so Steuerungsinstrumente gewesen, die sich auch 7 

aus dem ständigen Druck dann entwickelt haben, dass hatten wir vorher nicht, 8 

wobei sich das eben wie gesagt nicht nur negativ ausgewirkt hat.  9 

 10 

I: Und gibt es die immer noch? Die Vorgaben, gelten immer noch?  11 

 12 

Ja, die gelten immer noch.  13 

 14 

I: Und was ist dann wichtig bei der fachlichen Begründung? Haben Sie da 15 

bestimmte Vorgaben, was dargelegt werden muss, wie es dargelegt werden 16 

muss?  17 

 18 

Na ja, es ist wichtig, das die besondere Problematik dieser Familie deutlich wird. 19 

Mal ein Beispiel: Mutter ist psychisch krank, das Kind ist neun Jahre, hat neun 20 

Jahre mit dieser psychisch kranken Mutter gelebt, hat also auch psychische 21 

Beeinträchtigungen, das haben wir ja sehr häufig, das so was dann auch ein 22 

Stückweit abfärbt, dass diese Mütter ihre Kinder ja kaputt spielen, jetzt mal in 23 

Anführungsstrichen, sodass wir dann auch hier ein stark gestörtes Kind vor uns 24 

haben. Wo diese normale Fremdunterbringung in einer Schichtdienstgruppe der 25 

Problematik dieses Kindes überhaupt nicht gerecht wird. Wenn man da dann 26 

aufschreibt, hier ist also eine psychische Beeinträchtigung in der und der Form da 27 

und deshalb muss hier eine Spezialeinrichtung gefunden werden, dann ist das o.k. 28 

Also hier jetzt keine Episteln oder keine Prosa verfassen, sondern diese spezielle 29 

Problematik deutlich machen, warum es in dem Einzelfall eben ein Heim sein 30 

muss mit einem höheren Tagessatz, weil psychologische Betreuung mit dabei sein 31 

muss, weil vielleicht eine 1:1 Betreuung für eine gewisse Zeit notwendig ist und, 32 

und, und. Genau dasselbe bei Familienhilfen: Da gibt es die ganz normale 33 

Familienhilfe, wo man sagt, mit diesem Kontingent kommt man gut hin und dann 34 
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gibt es eben spezielle Konstellationen, wo man sagt, also hier ist erstmal noch ein 1 

Stückchen Clearing zu machen. Weil vom Schreibtisch aus kann man nicht immer 2 

sofort sagen, was zieht da, also was wirkt wirklich an Hilfen, sodass man da erst 3 

mal mit einem viel höheren Stundensatz reingehen muss, weil man z.B. noch 4 

diesen Clearingauftrag mit vergibt, neben der normalen Hilfe in der Familie. Dann 5 

kann man das auch entsprechend begründen. Solche fachlich-inhaltlichen 6 

Begründungen sind das dann also, die aus der Akte hervorgehen müssen, warum 7 

muss hier von der Norm abgewichen werden.  8 

 9 

I: Und die Akte als Ganzes geht dann – es gab ja auch Entsperrungsregeln – die 10 

geht dann den Weg durch die Instanzen?  11 

 12 

Die gibt es immer noch, die gibt es immer noch, ja genau. Alles was unter 10.000 13 

Euro kostet zeichnet der Regionalleiter Schluss, über 10.000 bis 20.000 die 14 

Jugendamtsdirektorin und was mehr als 20.000 Euro kostet – und das sind 15 

eigentlich alle Fremdunterbringungen und die Tagesgruppen – die Stadträtin. Also 16 

da wird dann die komplette Akte über den hierarchischen Weg geschickt.  17 

 18 

I: Ja, ja, d.h. die komplette Akte wird immer auch durchgesehen oder gibt es da so 19 

ein Formblatt, was dann quasi vorbereitet wird?  20 

 21 

Soweit es möglich ist. Es gibt dieses Entsperrungsblatt. Man – ich habe das ja 22 

früher auch gemacht, als ich noch nicht Fachsteuerung war ging das ja über 23 

meinen Tisch – hat sich die Hilfeplanung angeguckt. Hat geguckt, welche 24 

Probleme sollen hier aktuell bearbeitet werden und welche Stundenanzahl oder 25 

welche Hilfe ist dafür angelegt. Das kann man dann mit seiner Fachlichkeit schon 26 

sehr gut einschätzen, ist das o.k. oder muss man hier nachfragen. Es gab dann 27 

auch viele Einzelgespräche, wo man dann einfach noch mal mit den Kollegen 28 

gesprochen hat, Hintergrundinformationen bekommen hat, die nicht unbedingt in 29 

der Akte stehen, sodass man dann sagen konnte, ja das ist o.k. Wir hatten 30 

eigentlich auch keinen Fall – dass ist bei uns nie passiert und das wird auch nie 31 

passieren – dass dann, wenn der Sozialarbeiter mit der Familie, mit dem Träger 32 

alles eingetütet hat, die Stadträtin sagt, das unterschreibe ich nicht. Da kann 33 

höchstens passieren, dass dann die Jugendamtsdirektorin, die Stadträtin, oder der 34 
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Regionalleiter, wer auch immer, dem Kollegen noch mal fachlich-inhaltlich ein paar 1 

Dinge sagt und sagt: Also zur nächsten oder im nächsten Hilfeplanungsprozess 2 

sind diese Dinge zu berücksichtigen, dass meinetwegen hier eine Familienhilfe 3 

noch mit einer Assistenz läuft, obwohl das gar nicht mehr notwendig ist. Da wird 4 

also nicht gesagt, ab morgen ist das nicht mehr zu tun, sondern für den nächsten 5 

Hilfeplanzeitraum ist das dann zu berücksichtigen. Es sei denn, der Sozialarbeiter 6 

kann sehr gut begründen, weshalb das trotz alledem weiterhin notwendig ist und 7 

dann ist es eben notwendig.  8 

 9 

I: D.h. die Hilfe kann dann vorher auch schon installiert werden bevor sie entsperrt 10 

worden ist?  11 

 12 

Ja.  13 

 14 

I: Das geht also parallel den Gang durch die einzelnen Ebenen und die Hilfe wird 15 

auch schon installiert?  16 

 17 

Da haben wir festgelegt, dass wenn der Regionalleiter unterschrieben hat, dann 18 

kann es losgehen. Die anderen Dinge folgen dann und das wird dann auch mit 19 

dem Regionalleiter besprochen. Weil den kann man ja nicht bloß stellen. Man 20 

kann als Stadträtin sich nicht an den Sozialarbeiter wenden und sagen, das ist 21 

Mist was ihr hier gemacht habt, obwohl der Regionalleiter unterschrieben hat. Das 22 

geht nicht. Da muss man dann eben sehr, sehr behutsam auch agieren und sich 23 

natürlich auch fachlich sachkundig machen. Das ist eine Sache – mit dieser 24 

Entsperrung – die die Senatsfinanzverwaltung erfunden hat, um hier Spareffekte 25 

zu erzielen. Unsere Erfahrung ist, dass diese Unterschriftsregelung da sehr wenig 26 

dazu beiträgt.  27 

 28 

I: Sie haben das nicht beobachtet, dass Fachkräfte gesagt haben, das möchte ich 29 

nicht, oder wenn ich dann meine Fachlichkeit darlegen muss durch die einzelnen 30 

Ebenen, dem möchte ich mich nicht aussetzen?  31 

 32 

Eigentlich nicht, denn die Familien sind da. Die Hilfen sind notwendig und der 33 

zuständige Sozialarbeiter muss reagieren. Das ist ja nicht eine Frage des Wollens 34 
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bei dem, nein. Und wenn er feststellt, hier ist eine Hilfe notwendig, die so und so 1 

viel kostet, dann muss er eben diese Sache machen. Was natürlich ein Stückweit 2 

denke ich, schon auch zur Qualitätserhöhung bestimmter Unterlagen geführt hat. 3 

Wenn die wissen, dass muss ich in die Entsperrung, in die Mitzeichnung geben, 4 

dass man dann noch einmal ein Stück anders drauf guckt, als wenn man das nur 5 

in die wirtschaftliche Jugendhilfe gibt. Das mag schon sein. Aber diese 6 

Unterschrifts- oder Zeichnungsbefugnis hat nicht den Spareffekt gebracht. Bei uns 7 

auf jeden Fall nicht. 8 

 9 

I: Welche Fälle wurden noch einmal in Rücksprache gebracht?  10 

 11 

Das sind zum Teil Fälle, wo man als Sozialarbeiter schon über viele Jahre mit 12 

dieser Familie oder mit diesen Kindern arbeitet und so ein Stück im eigenen Safte 13 

schmort. Wo jemand der von außen drauf guckt, nicht so verwoben ist mit dieser 14 

Problematik, noch einmal ganz andere Ideen entwickelt. Z.B. haben wir 15 

festgestellt, dass die Verselbstständigung bei 16- 17-Jährigen nicht die Rolle 16 

spielt, die sie eigentlich spielen müsste, in Blickrichtung auf die Tatsache, dass der 17 

dann volljährig wird und eigentlich dann auch verselbstständigt werden sollte. Das 18 

man hier also dann nachgehakt hat und gesagt hat, sie haben den jungen 19 

Menschen jetzt im sechsten Jahr in diesem Heim, im Hilfeplan steht überhaupt 20 

nichts von Verselbstständigung, im nächsten Hilfeplan möchte ich deutlich sehen, 21 

was wird in welchen Zeitabschnitten, mit welchen fachlichen Ansätzen in Richtung 22 

Verselbstständigung getan. Oder das man sagt: Im Prinzip haben sich die 23 

Verhältnisse in der Familie verändert, aber die Kinder sind schon fünf Jahre in der 24 

Erziehungsstelle, da sind Beziehungen gewachsen, die Mutter hat sich stabilisiert, 25 

aber findet es auch ganz praktisch, das Kind am Wochenende zu haben und in 26 

der Woche Ruhe zu haben, man hat sich daran gewöhnt und es läuft eben. So 27 

dass man bei solchen Fällen gesagt hat: Also hier ist die Entlassung ins 28 

Elternhaus vorzubereiten. Wenn der Sozialarbeiter dann Gründe benennen kann, 29 

warum das überhaupt nicht möglich ist, ist das ja auch eine Variante. Aber es gab 30 

eben auch Fälle, wo das dann zügig angegangen wurde und wo dass dann auch 31 

durchaus eine Variante war. 32 

 33 

I: D.h. man kann so sagen, dass durch die Einsparvorgaben bis zu einem 34 
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gewissen Punkt auch Verbesserungspotential gegeben war?  1 

Natürlich. 2 

 3 

I: Einfach weil man das Vier-Augen Prinzip eingeführt hat, die Fälle noch einmal 4 

anders anschaute. Wie schätzen Sie das ein, ist es irgendwann gekippt? Sodass 5 

die Möglichkeiten des Einsparens nicht mehr so gegeben waren, aber trotzdem 6 

noch die Fallzahlen so hoch waren, wie hat dann die Senatsfinanzverwaltung 7 

reagiert?  8 

 9 

Also all diese Dinge sind ja über drei, vier Jahre gelaufen und irgendwann ist dann 10 

Ende der Fahnenstange, wo man sagt also mit fachlichen Veränderungen kommt 11 

man hier jetzt nicht mehr zu Preissenkungen. Dieser Punkt war so Ende 2005, 12 

Anfang 2006 erreicht, wo man wirklich sagen musste, bis dahin ist auch unser 13 

Finanzverbrauch gesunken. Im letzten Jahr begann dann wieder ein leichter 14 

Anstieg. Man muss wirklich sagen, dass diese Optimierung natürlich Grenzen hat, 15 

die Fallzahlen sind da, die kann man nicht durch Diskussionen weg kriegen. Die 16 

Entwicklung in unserem Stadtbezirk geht aus meiner Sicht rasant abwärts, was so 17 

die Durchmischung der Bevölkerung betrifft. (...) Sodass wir auch gegenüber der 18 

Senatsverwaltung deutlich gemacht haben, dass hier Ende der Fahnenstange ist. 19 

Das Problem ist, dass bis zum vorigen Jahren noch 75% der Überschreitungen 20 

nachfinanziert wurden und ab diesem Jahr ist das nicht mehr, da muss dann aus 21 

dem Bezirkshaushalt diese Summe aufgebracht werden. Das ist eine zusätzliche 22 

Konkurrenzsituation, die hier geschaffen wurde. Weil die anderen Abteilungen 23 

nicht einsehen, weshalb sie nun gar nichts mehr kriegen, weil alles in den Hilfe zur 24 

Erziehungsbereich geht, weil da die Gelder zwingend zu Verausgaben sind. Das 25 

ist eine zusätzliche Problematik für uns, die auch im Bezirk eine Rolle spielt, wo 26 

wir uns ständig rechtfertigen müssen. (...) Sodass auch hier der Druck zwischen 27 

den Abteilungen aufgebaut wird. Uns dann auch solche Sachen gesagt werden: 28 

Na ja, dann müsste ihr eben die Jugendfreizeiteinrichtungen schließen, wenn ihr 29 

alles für Hilfe zur Erziehung verballert. Ohne dass man dabei sieht, wir haben 30 

schon kaum Geld für Prävention und wenn man da noch einmal reingeht, dass 31 

sich das ja wieder auswirkt auf die Hilfen zur Erziehung, das ist ein Teufelskreis. 32 

 33 

I: Kurzfristig gedacht? 34 
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Sehr kurzfristig gedacht.  1 

 2 

I: Wie frei fühlen sich Ihrer Meinung nach die Sozialarbeiter, die geeignete und 3 

notwendige Hilfe zu bewilligen? 4 

 5 

Das ist fast eine Glaubensfrage, weil ich denke, da gibt es auch individuell sehr, 6 

sehr große Unterschiede. Das hängt auch aus meiner Sicht von der Persönlichkeit 7 

des Sozialarbeiters, vom Selbstbewusstsein des Sozialarbeiters ab, wie er mit 8 

dieser Sache umgeht. Unsichere Sozialarbeiter werden immer sich auch nicht frei 9 

in ihrer Entscheidung fühlen. Die werden immer sagen, ich muss das ja jetzt so 10 

machen, weil – diese Rückläufe kommen immer mal so – dass wir von 11 

Außenstehenden dann gesagt kriegen, na ja, die Sozialarbeiter hat ja gesagt, 12 

eigentlich wäre dieses Schulprojekt das richtige, aber das ist viel zu teuer. Solche 13 

Äußerungen gegenüber Träger etc. kommen dann immer mal wieder bei mir an, 14 

dass die also wirklich fachliche Entscheidungen bejahen, sagen ja, eigentlich sehe 15 

ich das genauso wie sie, aber das kann ich nicht machen, weil das ist zu teuer. 16 

Andere sagen, das ist fachlich notwendig und das wird durchgereicht und jemand 17 

der fachlich fit ist, der auch weiß was er tut, d.h. das hoffe ich wissen alle, der 18 

auch sicher ist, wird damit natürlich auch als Mensch ganz anders umgehen, als 19 

jemand der verunsichert ist, der Angst hat irgendwo anzuecken, warum auch 20 

immer. Der wird sich da natürlich wesentlich mehr eingeengt fühlen, obwohl wir 21 

Leitungsseitig nie irgendjemanden zur Verantwortung gezogen haben oder gesagt 22 

haben, sie sind ein ganz schlimmer Finger, weil sie geben am meisten aus. 23 

Trotzdem fühlen die sich schlecht, wenn sie hohe Kosten verursachen, das ist 24 

einfach so. 25 

 26 

I: Weil sie erleben, dass Sie als Leitung dann rechtfertigen müssen?  27 

 28 

Weil sie diesen Druck sehen – ganz einfach – fühlen die sich schlecht und solche 29 

Äußerungen dann, wenn im Regionalteam X ausgewertet wird, dass sie eine zu 30 

hohe Fremdunterbringungsquote haben und einfach mal erklären sollen warum 31 

dass so ist, dass dann eine Sozialarbeiterin resigniert und sagt: Ja ich weiß ich bin 32 

eigentlich schuld, weil ich habe die meisten, was Unsinn ist, was fachlicher Unsinn 33 

ist und auch inhaltlicher Quatsch ist. Aber es ist einfach so, dass die Sozialarbeiter 34 
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ein Stückweit da schon unter Druck stehen, sehr unterschiedlich – wie gesagt von 1 

der Persönlichkeit abhängig – aber der Druck ist da. Auch dieses Erleben, ich 2 

arbeite schlecht, weil ich teuer bin, ja also dieses Messen von Qualität an 3 

Ausgaben, dieser Gedanke ist einfach da. Obwohl wie das Leitungsseitig nie so 4 

rein getragen haben und auch nie bei irgendwelchen Beurteilungsgesprächen da 5 

explizit gesagt haben, also sie sollten einmal darüber nachdenken, wie sie ihre 6 

Kosten minimiert kriegen, dass spielte nie eine Rolle. Aber es ist unterschwellig 7 

da, aufgrund dieses Rechtfertigungsdruckes. Es ist ganz einfach so, wenn wir uns 8 

als Leitung des Jugendamtes gegenüber der Senatsverwaltung, gegenüber 9 

unserer politischen Ebene rechtfertigen müssen, brauchen wir Argumente und 10 

müssen die Regionalteams da intensiv einbeziehen bei dieser 11 

Begründungsschiene und müssen uns auch Überblicke verschaffen, die wir ganz 12 

einfach brauchen, um bestimmte Dinge auch begründen zu können. Das hat 13 

natürlich Auswirkungen, wenn jemand merkt, die gucken sich jetzt Akten an oder 14 

die wollen jetzt von mir wissen, warum habe ich fünf Fremdunterbringungen mehr 15 

als im letzten Jahr, die messen mich jetzt daran. Dass das gar nicht so ist, dass 16 

kommt dann nicht mehr an. Das sehe ich schon als Problematik. Wir haben auch 17 

jetzt schon, wir gucken uns also die Akten an, dass assoziiert bei Sozialarbeitern, 18 

die kontrollieren mich jetzt. Das ist aber nicht unser Ansatz, den einzelnen 19 

Sozialarbeiter zu kontrollieren, sondern zu gucken, wie sind die Standards bei uns 20 

und wo müssen wir fachlich inhaltlich vielleicht noch einmal intensiv eine 21 

Fortbildung anbieten oder wo müssen wir noch einmal darüber reden mit den 22 

Gruppenleitungen was so die Hilfeplanung betrifft, Hilfeplanziele so zu formulieren, 23 

dass es auch Ziele sind, dass es nicht verkappte Aufgaben sind, die als Ziele 24 

deklariert werden. All diese Dinge und da fühlt man sich dann schon kontrolliert, 25 

obwohl es so nicht gedacht ist. 26 

 27 

I: Ist es möglich, dass die Hilfe über das 18. Lebensjahr hinaus bewilligt wird?   28 

 29 

Ja, das KJHG geht bis 27. So was haben wir natürlich nicht. Wir haben vielleicht 30 

20 Hilfen die über das 18. Lebensjahr hinausgehen im 31 

Fremdunterbringungsbereich. Im ambulanten Bereich sind es mehr. Da fangen wir 32 

ja manchmal erst mit 18 an. Aber das ist fachlich inhaltlich dann zu begründen und 33 

möglich, natürlich. Nicht jeder ist mit 18 in der Lage, sein Leben zu gestalten und 34 
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schon gar nicht diejenigen die viele Jahre durch Heimerziehung geprägt sind. (...) 1 

Das verlangen wir aber von denjenigen, die aus kaputten Familien kommen und 2 

die schon über viele Jahre Heimerfahrungen haben und das ist schon ein 3 

Problem. Auch dieser Druck wurde erhöht, Volljährige viel, viel schneller zu 4 

verselbstständigen. Aber wir haben gesagt, nicht um jeden Preis. Wir haben jetzt 5 

durch die Sozialarbeiter einige Äußerungen bekommen, dass es Schwachsinn ist, 6 

was sie hier machen. Wir schmeißen sie alle raus und dann landen sie auf der 7 

Straße (...) woran liegt es eigentlich, denn fachlich gefordert haben wir es nie. Da 8 

gab es Bezirke die so verfahren sind, die so gesteuert haben. Das haben wir nie 9 

gemacht. Aber wir haben natürlich auch deutlich gemacht, wenn jemand 18 ist 10 

sagt der Gesetzgeber er sollte Herr seiner Sinne sein. Er kann wählen, sollte also 11 

auch in der Lage sein, sein Leben zu organisieren. Aber wie weit man ihn darauf 12 

vorbereitet und welche Hilfe dann jenseits des 18. Lebensjahr noch notwendig ist, 13 

da muss man dann eben fachlich hingucken, dass kann man nicht einfach so 14 

allgemein festlegen und sagen: Mit 18 ist Schluss. Das geht einfach nicht. 15 

 16 

I: Wie vermitteln Sie den Fachkräften Ihre fachliche Haltung, dass alles möglich 17 

ist, wenn es notwendig ist? 18 

 19 

Das versuchen wir immer wieder in Fachdiskussionen mit den Gruppenleitungen. 20 

In den Regionalteams kommt das natürlich gebrochen durch die Gruppenleitung 21 

an. Da weiß ich nicht immer so richtig was da wirklich ankommt. Weil 22 

Gruppenleitung natürlich auch sehr unterschiedlich sind. Wir haben immer wieder 23 

deutlich gemacht, dass wir hier ein Bundesgesetz umzusetzen haben, dass es ein 24 

Rechtsanspruch ist, den Familien und Kinder haben in diesem Stadtbezirk und der 25 

nach bestem Wissen und Gewissen und natürlich ökonomisch sinnvoll zu 26 

realisieren ist. Das ist die Botschaft, die wir eigentlich rübergebracht haben. Weil 27 

wir selbst gemerkt haben, dass der Druck bei den Sozialarbeitern immer größer 28 

wurde, um da ein Stückchen gegen zu steuern. 29 

 30 

I: D.h. Sie halten ihnen den Rücken frei? 31 

 32 

Ja. 33 

 34 
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I: In Gremien sich auseinandersetzen, dass müssen Sie machen, dass muss Frau 1 

X machen, nicht die Fachkräfte? 2 

 3 

Nein und wie gesagt, es ist auch noch keiner zur Verantwortung gezogen worden. 4 

Fachlich inhaltlich gibt es natürlich Diskussionen, das ist klar, dass man viele 5 

Dinge anders sieht als derjenige der das installiert hat, aus den 6 

unterschiedlichsten Gründen. Aber es ist nie so gewesen, dass wir sie in die 7 

Pfanne gehauen haben und gesagt haben, also die Hilfe endet ab morgen, sehen 8 

sie zu, wie sie es den Eltern klar machen. Das ist nie passiert und das wird auch 9 

nie passieren. Das wissen die Kollegen auch. Aber dieser Druck ist da und die 10 

Verunsicherung ist einfach da, das sehe ich schon so. 11 

 12 

I: Haben Sie Unterschiede in typischen Konstellationen für stationäre Hilfen 13 

bemerkt? Gab es Veränderungen, was vor den Einschnitten noch als stationäre 14 

Hilfe durchgegangen wäre und sich heute anders darstellt?  15 

 16 

Man guckt viel intensiver und genauer hin als Sozialarbeiter. Das man jetzt später 17 

an den Punkt kommt und sagt, hier ist eine Fremdunterbringung notwendig, als 18 

noch damals, wo Geld noch nicht so die Rolle spielte, das auf alle Fälle. Aber im 19 

Prinzip: Die Fälle, die hingezogen wurden, fallen ihnen jetzt auf die Füße, dass sie 20 

also merken, dass bringt überhaupt keine Punkte, sondern die Explosion kommt 21 

dann irgendwann. Sodass ich also hier viel früher mit Fremdunterbringung 22 

reagieren müsste, wenn ich fachlich der Meinung bin, eine andere Variante hilft da 23 

nicht, das ist auch Lernprozess. Die Fremdunterbringungen sind ja unser 24 

Hauptproblem, da sind wir berlinweit Spitze, nach wie vor und das ist auch immer 25 

wieder Gegenstand der Kritik. (...) Aber bei Fremdunterbringungen hat sich einiges 26 

getan und da bin ich mir nicht so sicher, ob das fachlich inhaltlich immer so das 27 

wirklich Gute war. Da hat sich was verändert im Fremdunterbringungsverhalten 28 

der Sozialarbeiter. 29 

 30 

I: Das die wirklich jetzt erst verzögert die Hilfe stationär unterbringen? 31 

 32 

Ja, wo es nicht eindeutig zwingend erforderlich ist, wird erst einmal geguckt, mit 33 

anderen Mittel zu reagieren, das würde ich schon so einfach sehen. 34 
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I: Und wie ist im stationären Bereich die Gewichtung vollstationär und 1 

Pflegefamilie?  2 

 3 

Wir haben gesagt, wir wollen versuchen alle unter 6-Jährigen in Pflegefamilien 4 

unterzubringen und ansonsten haben wir – auch abweichend von einigen anderen 5 

Bezirken – die fachlich inhaltliche Meinung, dass nicht jedes Kind oder jede 6 

Familie, die dieser Hilfe bedarf, auch geeignet ist nach § 33 untergebracht zu 7 

werden. Da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die eine Rolle spielen. (...) Bei kleinen 8 

Kindern ist das ein bisschen anders, das finde ich schlimm, wenn Säuglinge ins 9 

Heim müssen, dass muss nun nicht unbedingt sein. Aber gerade so bei Älteren ist 10 

hier sehr intensiv zu gucken, passt diese Hilfe auch für diese 11 

Problemkonstellation. Dann denke ich auch, dass Pflegefamilien nicht so 12 

professionell agieren können wie ausgebildete Pädagogen in Heimen. Wenn ich 13 

also hier einen sehr komplizierten Jugendlichen/Kind vor mir habe (...) dann kann 14 

ich nicht mit § 33 reagieren und ich kann nicht sagen, wir bauen jetzt § 33 aus, 15 

koste es was es wolle, weil es billiger ist. Also die Schiene haben wir nie gefahren. 16 

Wir haben natürlich gesagt, es ist deutlich zu gucken, ob – wenn 17 

Fremdunterbringung notwendig ist – hier nicht die Pflegefamilie die bessere 18 

Möglichkeit ist, das ja.  19 

 20 

I: Es gab aber die Bestrebung von der Finanzverwaltung, Kinder vorrangig in 21 

Pflegefamilien unterzubringen? 22 

 23 

Die gab es, ja, ja. Das man sagte, also wenn ihr genug Pflegefamilien habt, 24 

braucht ihr keine teueren Heime mehr. So diese platte Variante. Wie sich ein 25 

Finanzer das eben denkt. Aber auf diesen Dampfer sind wir auch nie gesprungen. 26 

 27 

I: Wie ist Ihnen das gelungen, dass Sie das so standhalten konnten?  28 

 29 

Wir haben ein dickes Fell, wir versuchen ein Stückweit, das, was wir fachlich für 30 

notwendig und richtig erachten, auch durchzuziehen. Wir sagen auch an jeder 31 

Stelle, dass wir eigentlich nicht einsehen, weshalb wir uns hier für unser Tun 32 

ständig rechtfertigen müssen. Auch diese Kontrollgruppe, da kam nicht ein 33 

einziger Hinweis. (...) Das ist einfach Druck aufbauen, um hier zu sparen in Berlin. 34 
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I: Wenn Sie rückblickend auf die Situation schauen, wie bewerten Sie die?  1 

 2 

Ich denke, dieser Finanzdruck hat zunächst mal eine Reduzierung der Fallzahlen 3 

im Bereich § 34 gebracht – jetzt sind sie wieder im Steigen begriffen. Die 4 

Umsteuerung hatte positive Effekte, was so an fachlichen Aspekten dabei gut 5 

rüber gekommen ist. Hat aber auch den Negativeffekt, dass zuviel über Finanzen 6 

nachgedacht wird, im Verhältnis zu fachlichen Überlegungen und das hat sich auf 7 

die Fremdunterbringung ausgewirkt. Positiv hat sich ausgewirkt, dass wir gesagt 8 

haben: Es ist auch auf die Verweildauer zu gucken, das man im Vorfeld sehr 9 

deutlich sagt, ist das eine zeitlich unterstützende Maßnahme oder ist das eine 10 

Maßnahme, die wir auf Dauer anlegen müssen. (...) Da unterscheiden sich ein 11 

Stückweit auch die Herangehensweisen. Aber hier auf Verweildauer zu gucken 12 

und zu gucken, müssen wir wirklich schon mit Fremdunterbringung reagieren, das 13 

hat wie gesagt sowohl positive wie negative Effekte gebracht. Wir sind im Moment 14 

dabei ein Stückweit zu relativieren und es auf die fachlichen Füße zu stellen. 15 

 16 

I: Wie meinen Sie das?  17 

 18 

Ja, das man den Sozialarbeitern auch anhand von Einzelfallakten noch einmal 19 

deutlich macht, hier wäre eigentlich mit einer Fremdunterbringung zu reagieren 20 

gewesen. Wenn ich jetzt mal bei dem Fall bleibe, wo die Polizei die Kinder 21 

rausnehmen musste, obwohl eine Hilfe zur Erziehung installiert war, da muss man 22 

sich dann wirklich fragen, ob nicht hier doch von Anfang an eine 23 

Fremdunterbringung angezeigt war und man gesagt hat: Ach, hier guck ich 24 

erstmal ob eine sozialpädagogische Familienhilfe hilft. Denn dieses erst mal alles 25 

durchzuprobieren bevor ich dann fremd unterbringe, ist für die 26 

Persönlichkeitsentwicklung von Kindern ja oft viel, viel schädlicher, als wenn ich 27 

sie gleich unterbringe. Wenn ich dann merke, es ist fachlich inhaltlich angezeigt, 28 

dass sind so Dinge die man einfach weiter betrachten muss. 29 

 30 

I: Was bedeutet das für Sie, so einerseits dieses fachlich sehr stärkende für die 31 

Fachkräfte sich einzusetzen, gleichzeitig sich gegenüber den Gremien zu 32 

rechtfertigen und das so als eine Strecke und auf der anderen Seite die 33 

Fachkräfte, die im vorauseilenden Gehorsam reagieren?  34 



3.1 Interview mit Frau Meyer, leitende Fachkraft Jugendamt A  

 42

Das bedeutet für uns, dass wir fachlich inhaltlich diese Dinge uns noch einmal 1 

ganz genau anschauen und gucken, welche Möglichkeiten haben wir, hier ein 2 

Stück gegen zu steuern. Das wir sei einfach in fachlichen Gremien, in 3 

Fachgesprächen immer wieder darauf hinweisen, dass es sicher notwendig ist, die 4 

Kosten im Blick zu haben, aber nicht um jeden Preis. Das man ihnen auch anhand 5 

von Beispielen deutlich macht, hier hätte von Anfang an mit § 34 reagiert werden 6 

müssen, alles andere ist schädlich gewesen. (...) Das ist der Prozess, den wir 7 

fachlich inhaltlich jetzt führen müssen. (...) Das wir also hier immer wieder deutlich 8 

machen, es ist fachlich inhaltlich zu gucken, welches ist die Hilfe, die dieses 9 

Problem beheben kann und nicht welches ist die billigste Ruhigstellung der 10 

Problematik. Das ist nicht bei allen da, aber diese Ansätze gibt es, und da müssen 11 

wir ganz einfach gegensteuern. Die Gefahr liegt natürlich darin, dass dann die 12 

Fallzahlen dann wieder eklatant steigen.  13 

 14 

I: Und dann der Druck von der Senatsverwaltung und vom Bezirk intern kommen 15 

wird? 16 

 17 

Ja, das ist so die Gradwanderung, die wir hier vollführen müssen. Aber ich denke, 18 

es ist auch nicht zu rechtfertigen, hier nur immer gegenüber den Sozialarbeitern 19 

Druck aufzumachen, weil die Bundesgesetze umsetzen. Es kann einfach nicht die 20 

Regel sein. Das man gucken muss, dass man sparsam mit Steuermitteln 21 

umzugehen hat. Ist alles korrekt, ist alles richtig, dem stellen wir uns auch und da 22 

haben wir auch viel erreicht. Aber einfach abgekoppelt von inhaltlichen Prozessen 23 

nur noch das Geld im Vordergrund zu sehen, ist im Prinzip nicht machbar. Aus 24 

meiner Sicht wäre dann dieses Bundesgesetz zu ändern. Das wäre die einzige 25 

Konsequenz, dass man sagt: Es gibt dieses SGB VIII in dieser Form nicht mehr, 26 

sondern das man sagt: Wir machen nur noch Kinderschutz oder so. Das wäre 27 

dann eine klare politische Aussage. Es kann nicht sein, dass Politik Gesetze 28 

erlässt und dann diejenigen, die die Gesetze umzusetzen haben knechtet, dass 29 

kann es nicht sein. 30 

 31 

I: Das waren die Dinge, die ich ansprechen wollte, möchten Sie noch etwas 32 

ansprechen?   33 

 34 
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Die Probleme werden uns noch eine ganze Weile begleiten. 1 

 2 

I: Glauben Sie, das der Zenit von Belastung schon erreicht ist? 3 

 4 

Also ich denke, es ist schon ziemlich heftig. Wir müssen sehen, dass wir die 5 

Sozialarbeiter jetzt ein Stück entlasten, um sie nicht kaputt zu spielen.6 



3.2 Interview mit Frau Muno, leitende Fachkraft Jugendamt A  

 44

3.2 Interview mit Frau Muno, leitende Fachkraft Jug endamt A  1 

 2 

I: Einstiegsimpuls. Welche Aufgaben hatten Sie 2002?  3 

 4 

2001/2002: Gruppenleitung und Sozialarbeiter. Ich kann die Zeit gut erinnern. Wir 5 

haben damals reagiert auf diese Zwänge. Haben geguckt, wo wir bei uns selbst 6 

fachliche Möglichkeiten haben, mit Hilfen zur Erziehung auch in einem 7 

wirtschaftlichen Maß umzugehen. Gekoppelt – so habe ich es verstanden – mit 8 

der Grundhaltung – jeweils war das meine Grundhaltung – dass es tatsächlich 9 

möglicherweise auch bei Familien Ressourcen gibt, die, wenn man sie in anderer 10 

Weise nutzt, auch ökonomisch zu Einsparungen führen können. Also zwei Dinge 11 

kamen zusammen – für mich persönlich – das ist mir wichtig: Ökonomischer 12 

Umgang mit Mitteln im Hilfe zur Erziehungsbereich zu verbinden, mit einer 13 

Vorstellung, dass tatsächlich Familien diejenigen sind, die nach Grundgesetz – 14 

aber auch nach KJHG – zu allererst die Pflicht haben, für ihre Kinder und ihre 15 

Erziehung und Versorgung zu sorgen und das sicherzustellen und da 16 

entsprechende Ressourcen zu aktivieren und auch nicht allzu schnell – für meine 17 

Begriffe unprofessionell – auf jeden artikulierten Wunsch von Familien mit einer 18 

Maßnahme zu reagieren. Das waren so aus meiner Sicht, als Gruppenleiter in 19 

meinem Team, auch so Bestrebungen, die wir mitgetragen haben. Für den ganzen 20 

Bezirk hat es dann dazu geführt, dass es unterschiedliche Arbeitsgruppen gab, die 21 

sich mit Fragen beschäftigt haben, wie ist die Qualität auf verschiedenen Gebieten 22 

zu verbessern. Wie können wir unser eigenes Berichtswesen qualitativ 23 

verbessern. Dazu wurden bestimmte Vorgaben ausgearbeitet. (...) Wir haben, 24 

wenn man zurückblickt, Millionen von Jahr zu Jahr eingespart. Auch Einrichtungen 25 

wurden geschlossen, Unterbringung in Tagesgruppen, da hat sich sehr drastisch 26 

bemerkbar gemacht damals, der Einsparzwang. 27 

 28 

I: Wie haben Sie das erlebt, die Einsparungen?  29 

 30 

Ich habe es konkret in der Situation so erlebt, dass es schon Möglichkeiten gab, 31 

also Ressourcen in Familien, anstatt sie allzu schnell mit bestehenden Angeboten 32 

abzusichern. Das es da auch Möglichkeiten gibt, sie in anderer Weise 33 

abzusichern, mit weniger kostspieligen Hilfen. Meinetwegen anderen – 34 
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ambulanten – statt teilstationären Hilfen. Aber auch durch eine höhere Qualität in 1 

der Beratung, der Kinder, Jugendlichen und Familien vor Ort selbst. Weil ich 2 

glaube, das man schon im Erstkontakt ganz oft Weichen stellt, ob eine Familie die 3 

Erfahrung macht, man kann auch mit einer bestimmten Unterstützung für eine 4 

Phase auch wieder aus einer Ratlosigkeit und Hilflosigkeit raus kommen oder ob 5 

man durch bestehende Hilfesysteme die Hilflosigkeit weiter stützt. Das ist dieser 6 

Spannungsbogen in dem ich mich gutgläubig bewegt habe, indem ich mich im 7 

Grunde genommen auch heute noch oft genug befinde.   8 

 9 

I: Können Sie mir das erklären?  10 

 11 

Also, ich bin schon der Auffassung, dass bereits im ersten Kontakt – nicht alle mit 12 

denen wir hier zu tun haben, haben wir über einen langen Zeitraum und kennen 13 

sie schon immer. Irgendwann kommt es in der Regel ja mal zu einem Erstkontakt 14 

zwischen Jugendamt und Klient. Das kann sein, dass das in einem sehr 15 

dramatischen Fall von Verwahrlosung passiert. Es kann auch sein, dass jemand 16 

tatsächlich mal kommt und sagt: Ich habe gehört, meine Kinder wachsen mir über 17 

den Kopf und so. Meistens kommen solche Leute aber her und sagen: Die Kinder 18 

tanzen mir auf dem Kopf rum und bringen gleich den Wunsch nach 19 

Fremdunterbringung mit. Dann kann man, dann gucken wir in der Beratung auf die 20 

Beziehung der Kinder und des familiären Gefüges. Ich muss sagen, dass ich in 21 

den Jahren damals auch schon die Beobachtung gemacht habe, ob zu Recht oder 22 

Unrecht – ich meine ich hätte die Beobachtung gemacht – dass das schon auch 23 

bedient wurde. Ich sage mal Ausstoßungskonflikte, Konflikte in der Familie mit 24 

Ausstoßung. Da ist es für mich wichtig, wie man im ersten Kontakt mit Familien, 25 

statt Erwartungshaltung, die kommen hoffnungslos hierher und wollen häufig 26 

schon im ersten Kontakt eine Fremdunterbringung ihres missratenen Kindes. (...) 27 

Und da kam mir auch das Umsteuern, also habe ich für mich versucht, das 28 

Umsteuern zu verbinden mit der Idee, dass man sich auch in den Teams, sich so 29 

diese andere Sichtweise so ein bisschen mehr, also da ein bisschen mehr 30 

Wurzeln fassen konnte, das war mir in der Zeit wichtig und das ist das was mir 31 

heute auch noch wichtig ist, aber es ist viel passiert. 32 

 33 

I: Was?  34 
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Erst mal gab es Einsparungen in Größenordnung, da konnten wir, ich denke auch 1 

im Nachhinein, dass es an vielen Stellen vertretbar war und ich hoffe mein Amt, 2 

mein Team und meine Entscheidungen, dass es immer vertretbar war, aber. 3 

 4 

I: Wenn Sie sich Ihre Entscheidungen anschauen?  5 

 6 

Aber, ich glaube ohne den Einsparzwang in der Schärfe, wie er damals über uns 7 

herein gebrochen ist, hätte man in dem einen oder anderen Fall mehr Spielraum 8 

gehabt. Das wäre vielleicht doch die richtigere Lösung gewesen. Also ich weiß 9 

nicht, ob, was soll man im Nachhinein sagen, ich weiß das Kollegen sagen. Wir 10 

haben damals also sehr stark die Verselbstständigung von jungen Volljährigen 11 

unterstützt oder auch gefordert, eingefordert. Das ist ja im Prinzip auch was 12 

Professionelles, wenn sich im Nachhinein herausstellt, drei oder vier, fünf Jahre 13 

später, das die selben Jugendlichen mit ihrem Leben nicht zurecht kommen und 14 

vielleicht nicht mehr zum Jugendamt kommen, weil sie 23, 24 sind. (...) Aber 15 

manchmal fragt man sich dann selbstkritisch: Hätten die vielleicht mit einem 16 

halben Jahr mehr Anleitung vielleicht doch noch ein bisschen mehr Stabilisierung 17 

mitkriegen können? Die Frage kann man sich im Nachhinein stellen, aber die wird 18 

so detailliert, aber der kausale Zusammenhang, ob man das machen kann, das ist 19 

schwierig. (...) Bei mir als Regionalleiter gibt es eine Idee, wie hoch mein Budget 20 

ist. Mein virtuelles Budget ist und ich auch weiß, das man das nicht, das ist ein 21 

Anhaltspunkt, aber es ist, für mich, ich bin Sozialarbeiter, man wird nicht als 22 

Regionalleiter – kommt man nicht in so eine Position wo man dann steuert – 23 

sondern ich war lange genug Sozialarbeiter und kenne die Rechtsgrundlagen und 24 

bin auch so solidarisch mit den Menschen die also von den (? unverständlich) 25 

Gründen benachteiligter sind, das klar ist. Erst einmal gibt es eine 26 

Anspruchsgrundlage und ich denke jedes Amt würde sich hüten, Einsparungen 27 

unter Vernachlässigung von Anspruchsgrundlagen. Das ist also nie passiert, aber 28 

warum spreche ich das von selbst an? Es könnte einer von außen fragen, könnte 29 

fragen: Habt ihr es nicht sehr großzügig überspannt, oder so etwas?  30 

 31 

I: Andere Bezirke, andere Städte haben es ja auch in der Tat zumindest sehr weit 32 

probiert, in dem sie Vorgaben erlassen haben. Wie stehen Sie dazu?  33 

 34 
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Also, Magdeburg hat sich ja wirklich so entblödet. (...) Vor dem Punkt haben wir 1 

nie gestanden. (...) Für mich ist außer Zweifel, dass wenn die Daten und die 2 

Informationen vorliegen, dass der Bedarf über eine Pflegestelle nicht gedeckt 3 

werden kann, dass wir, also ich könnte mich nicht erinnern, dass wir je in meiner 4 

Gruppe solche Entscheidungen getroffen hätten. Es war eher umgekehrt in der 5 

Vergangenheit, dass wir eine einfache Pflegestelle gebraucht hätten und die nicht 6 

gefunden haben. (...)  7 

 8 

I: Typische Konstellationen, die Sie in stationär untergebracht haben, bei Kindern 9 

2001/2002?   10 

 11 

(zögert, versichert sich über die Anonymität) Da halte ich dann auch nicht hinter 12 

dem Berg damit. Es gab, ich kann mich durchaus an Jahre erinnern und das 13 

passiert heute nicht mehr, da war, wenn man Freitags noch Notdienst hatte bis 14 

Freitags um sechs, da konnte man darauf wetten, dass irgendwann drei, vier 15 

Jugendliche in der Tür standen und von einem Konflikt mit dem Elternhaus 16 

sprachen und dass die dann in der Krise einen Platz gekriegt haben. Das war eine 17 

Vergabepraxis, die ich, wo ich finde, dass sich zu Recht was verändert hat. Das 18 

meine ich mit Erstkontakt. (...) Da weiß ich nicht ob 2001/2002 jeder Sozialarbeiter 19 

dann vom gleichen Standard reagiert hätte. Weil es macht einen unterschiedlichen 20 

Eindruck auf unterschiedliche Personen. (...) Durch die Schulungen sind wir nicht 21 

gleichgeschaltet, aber da ist doch ein bisschen was passiert. (...) Beispiel Kinder: 22 

Manchmal werden wir auch im Erstkontakt zu einer Familie gerufen, die wir noch 23 

nicht kannten. Ich erinnere mich an so eine Meldung, die von der Polizei kam. (...) 24 

In dem Bespiel haben wir das Kind untergebracht in einer normalen Pflegestelle, 25 

weil wir davon ausgegangen sind, die Mutter dabei zu unterstützen, andere 26 

Verhältnisse zu schaffen. (...) Hilfeplanung, die finde ich schon noch mal, die war 27 

vorher auch gut, die ist aber noch einmal auf eine andere Stufe gestellt worden. 28 

(...) Das waren extremere Beispiele. Ja, ist Ihre Frage zugespitzt so zu verstehen, 29 

wann kommen Sie im Ergebnis dazu, dass ein Problem noch mit ambulanten 30 

Hilfen bearbeitet werden kann? (...) Aber wann kommt man an den Punkt es geht 31 

noch so? 32 

 33 

I: Wann sind Sie vor fünf Jahren an den Punkt gekommen?   34 
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Das wir gesagt haben, es müsste jemand untergebracht werden? 1 

 2 

I: Genau.  3 

 4 

Im Grunde ist es eine Fachfrage, trotzdem fällt mir jetzt nicht schlagartig die 5 

Antwort ein. 6 

 7 

I: Es ist ja kein Test.  8 

 9 

Außer in eindeutigen Fällen von Missbrauch. Dann ist es klar, dass man sich sehr 10 

schnell auf eine Trennung verständigen kann und auch muss. (...) Wenn das 11 

solche Fälle sind, dass wir zu dem Ergebnis kommen, da sind die Ressourcen in 12 

der Familie so schlecht. (...) Dann denke ich muss man tatsächlich nach einer 13 

Möglichkeit gucken, eine altersgerechte Unterbringung für das Kind suchen. (...) 14 

Das sind so Punkte wo man zu einer Fremdunterbringung kommt. (...) Manchmal 15 

geht es nicht, weil auch bei Kindern die Entwicklungsverzögerungen so massiv 16 

sind.  17 

 18 

I: Umgang mit den Rahmenvorgaben des HWR, Vorgaben hinsichtlich des 19 

Kostensatzes? 20 

 21 

Das waren Orientierungspunkte. Inzwischen muss ich aber auch sagen, die 22 

Verlagerung, die Unterbringungen näher am Elternhaus, die Unterbringungen 23 

mehr bei Berlin zu lassen, hat mich erst auch irritiert. Im Nachhinein muss ich 24 

sagen, es liegt auf der Hand. (...) Ich bin froh, dass wir die Koordinatoren für Hilfe 25 

zur Erziehung haben. (...) Das kann der Sozialarbeiter auch nicht selbst machen. 26 

Da wäre ich ängstlich, ich wäre auf einer anderen Weise gefordert. Ich möchte das 27 

nicht. Ich möchte, dass das als fachliche Kompetenz in der Region erhalten bleibt, 28 

dass ja jemand ist, der einen guten Überblick hat. (...)  29 

 30 

I: Auswirkungen Entsperrungsregeln, max. täglicher Kostensatz?  31 

 32 

Aber diese Vorgabe war immer durchlässig, weil im Einzelfall, das war eine 33 

Orientierung. Diese Orientierung schwebt im Grunde auch heute so. Was so über 34 
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100,00 Euro geht, da guckt man noch einmal mit einem anderen Blick drauf. Also 1 

bei höheren Tagessätzen lese ich auf Punkt und Komma. Das muss ich einfach 2 

nachvollziehen können, warum ist das hier erforderlich und warum geht das nicht 3 

auch zu einem geringeren Satz. Damit habe ich allerdings selbst kein Problem, 4 

weil ich auch selbst ein kleiner homo oeconomicus, wie man so sagt, also ein 5 

wirtschaftlich denkender Mensch für mich selber bin. Warum soll ich das nicht 6 

auch für meinen Dienstherren und die Abteilung machen?  7 

 8 

I: Sie hatten zwei Aufgaben: Gruppenleitung und Regionalleitung, wie haben Sie 9 

da reagiert?  10 

 11 

Vielleicht ganz menschlich, indem ich, jeder weiß es im Grunde genommen, der in 12 

dem Bereich arbeitet: Wenn ein Sozialarbeiter eine Sache sehr gut begründet und 13 

im Grunde genommen lässt sich fasst alles gut begründen, dann kann es auf dem 14 

Papier immer so aussehen, als ob diese Hilfe und keine andere erforderlich ist. Da 15 

gucke ich sehr drauf, wie begründe ich das, damit ich das, was ich denke, auch 16 

durch kriege. Wenn ich von der anderen Seite gucke, gucke ich nicht, ist es gut 17 

genug begründet, sondern ich, ich gucke natürlich auch ist es, geht aus der 18 

Begründung, aber ich gucke nicht, ist es gut genug begründet. Ich suche in der 19 

Begründung für mich schlüssige Punkte warum das erforderlich ist. Ob man nicht 20 

aus Gewohnheit jetzt z.B. sagt, da haben wir eine schöne Heimeinrichtung von 21 

Schultz-Hencke, da ist er doch bestens aufgehoben. (...) Ich muss aber im 22 

nächsten Moment dazusagen, das begegnet mit nicht. (...) Wir legen zu, das führe 23 

ich auf eine Verschärfung der sozialen Lage zurück. Wir sind runter gegangen, 24 

aber wir sind wieder im Anstieg begriffen und ich erkläre das nicht mit einem 25 

Nachlassen in der Fachlichkeit, nicht mit einem Nachlassen in der Bemühung 26 

auch Hilfen zu vermeiden. Also ich halte Hilfen vermeiden, nicht zu verwechseln 27 

mit Hilfen abwiegeln, das ist sträflich. So verstehen wir das nicht. Aber Hilfen 28 

vermeiden ist eine legitime Sache. Jeder der ohne Hilfen klar kommt, dem geht es 29 

doch auch besser, damit hängt es nicht zusammen. Sondern es hängt für meine 30 

Begriffe tatsächlich damit zusammen, dass sich die Problemlagen verschärfen.  31 

 32 

I: Wie frei haben Sie sich zum damaligen Zeitpunkt gefühlt, die Hilfen 33 

auszuwählen?  34 
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Ich habe es nie als, ich habe nie einen Zustand von Unfreiheit empfunden. Für 1 

mich kann ich sagen, dass solange ich dachte: Da ist eine Bereitschaft der Familie 2 

da und das ist keine dramatische Zuspitzung von Konflikten, habe ich immer 3 

probiert, Familien selbst oder mit ambulanter Hilfe zu unterstützen. Wenn es auf 4 

teilstationäre oder stationäre Hilfe hinausgelaufen ist, habe ich dann schneller 5 

Zugriff auf meine Fachkollegen gesucht. (...) Ich habe mich eher manchmal nicht 6 

fei genug gefühlt. Ich möchte mir das gerne in Ruhe angucken und auch wirklich 7 

mit der Familie abklären. (...) Wenn wir auf Grund von Rechtsgrundlagen mehr 8 

Hilfen vergeben haben, als das Geld da war, dann muss ich es ja nicht aus meiner 9 

Tasche mitbringen. (…) 10 

 11 

I: Wie bewerten Sie rückblickend den Prozess der Einsparungen?  12 

 13 

Es wurde auch immer gesagt, die Sozialraumorientierung wäre auch ohne die 14 

Einsparungen gekommen. (...) Ich weiß nicht wie es uns ergangen wäre, wenn wir 15 

in derselben Zeit noch einen Geldsegen gehabt hätte. Wenn man irgendwann mal 16 

in Rente geht und wenn man sagt, wie hast Du das denn mit Deinem Gewissen 17 

vereinbart, oder mit Deiner Fachlichkeit, denn heute würde ich sagen, ich habe 18 

vielleicht sogar zwei Seelen in der Brust: Also ich denke wirtschaftlich für meinen 19 

Arbeitgeber und sehe aber auch gleichzeitig von meiner persönlichen 20 

Grundhaltung her, tatsächlich auch Familien zuerst gefordert, Probleme in ihren 21 

Kreisen selber zu regeln und suche nach Wegen sie zu unterstützen, aber nicht 22 

mit staatlicher Fürsorge sie zu bevormunden und z.B. zu schnell das Vertrauen 23 

abzusprechen. Ich habe Einsparzwang als Umgang mit den vorhandenen 24 

ökonomischen Mitteln mir das so zu Recht gelegt und das mit der Grundhaltung 25 

zu stärken und wenn das gelingt habe ich keinen Gewissenskonflikt und auch 26 

keinen fachlichen Konflikt. Aber es ist eine Sache, die ist wahrscheinlich keinen 27 

Tag abgeschlossen ist. (...) Aber das ist eine Sache, wo man immer mal wieder 28 

drüber nachdenken muss, ob man noch richtig liegt, ob man sich nicht verrennt. 29 

(...) Die Kollegen wissen, dass sie sich keine Fehler leisten dürfen. (...) Auf der 30 

anderen Seite haben die Jahre der Einsparungen auch zu einem Kostendenken 31 

bei den Kollegen geführt, das finde ich positiv. Die Kollegen stehen wahrscheinlich 32 

unter dem Druck, dass sie in einer Gehirnhälfte immer noch die Maßgabe haben, 33 

wir müssen sparsam mit den vorhandenen Mitteln umgehen und auf der anderen 34 
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Seite, es darf aber nichts passieren. Da kann man sie eigentlich nur entlassen, in 1 

dem man sagt: Ja wir müssen sparen, also wir müssen verantwortungsvoll mit den 2 

vorhandenen Mitteln umgehen. Also wenn ich sage: Pass mal auf, ist uns egal – 3 

32 Millionen oder 48 – was wir denken was wir brauchen, das hauen wir raus, also 4 

was für eine Botschaft sende ich damit. Da stehe ich ja selbst nicht dahinter. Also 5 

wir müssen schon, wir müssen verantwortungsvoll mit unseren Mitteln umgehen, 6 

müssen aber zuallererst gucken, welche Hilfe ist die geeignete, die am Erfolg 7 

versprechendsten, wenn ich sie gemeinsam im Prozess mit den Klienten 8 

aushandele. Dann können wir noch gucken, kriegen wir dasselbe auch 9 

preiswerter. Also muss es ein B-Klasse Mercedes sein oder tut es auch ein Toyota 10 

in der gleichen Größenordnung, das muss ich mich mit Blick in meine Kasse 11 

fragen.  12 

 13 

I: Das waren die Dinge, die ich ansprechen wollte, möchten Sie noch etwas 14 

ansprechen?  15 

 16 

Wenn bessere Zeiten kämen und der Alltag nicht von zusätzlichen Zwängen 17 

belastet wäre, dann wäre das schön. Eine Utopie für ein Jugendamt. 18 
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3.3 Interview mit Frau Bess, Fachkraft ASPD mit Koo rdinations-  1 

      aufgaben Jugendamt A  2 

 3 

I: Einstiegsimpuls. Aktuelle Aufgaben?  4 

 5 

Ich bin vollständig in der Fachsteuerung für Hilfen zur Erziehung zuständig. Seit 6 

der Sozialraumorientierung habe ich eine neue Stelle. (...) In der Fachsteuerung 7 

werden alle Bereiche abgebildet des KJHG, die in den Regionalteams verortet 8 

sind. Wir sind die fachliche Beratung, Anleitung für das Handeln in den 9 

Regionalteams. (…) Habe in allen Regionalteams Koordinatoren für Hilfe zur 10 

Erziehung, mit denen ich eng zusammen arbeite und mich fachlich berate. 11 

 12 

I: Was waren Ihre Aufgaben vorher?  13 

 14 

Ich bin seit 1992 im Jugendamt tätig. War Koordinatorin schon immer. (...) Habe 15 

die Tagesgruppen spezialisiert. (...) Die letzten drei Jahre war ich Koordinatorin für 16 

das Projekt Sozialraumorientierung. (...) In den stationären Bereich bin ich selber 17 

dabei, mich einzuarbeiten, weil ich ja die ganzen Jahre vorher mit ambulanten und 18 

teilstationären Hilfen zu tun hatte und nicht mit stationären Hilfen. 19 

 20 

I: Aktuelle Entscheidungsabläufe für stationäre Hilfen?  21 

 22 

Der Bedarf wird aufgenommen. (...) Ansonsten werden der Bedarf und die 23 

Geeignetheit der Hilfen in den Regionalteams festgestellt. Hier hauptsächlich 24 

natürlich von der fallführenden Sozialarbeiterin, die die Entscheidung dann auch 25 

fällt, dafür verantwortlich ist, aber zur Beratung verschiedene Gremien nutzen 26 

kann. (...) Sie wird sich in jedem Fall mit mehreren Fachkräften konsultieren, bevor 27 

es zu einer Entscheidung kommt. (...)  28 

 29 

I: Entsperrungsregeln aktuell?  30 

 31 

Nach meiner Kenntnis beziehen die sich auf alle Fälle auf die stationären Hilfen, 32 

die entsperrt werden müssen. Also da gibt es die Regelung bis 20.000 Euro. (...) 33 

 34 
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I: Wie sind Sie in diese Entscheidungsabläufe eingebunden?  1 

 2 

(...) Die Jahre zuvor war ich von Anfang bis Ende in den Prozess eingebunden. 3 

(...) Vom Anfang bis zum Ende der Hilfe. (...) Durch die Regionalisierung ist es zu 4 

einer Veränderung gekommen. (...) Ich nehme zum Teil an Fallteams teil, (...) in 5 

beratender Funktion aber nur. (...) Mein Einfluss liegt auf der Qualifizierung dieser 6 

Entscheidungsfindung. (...) Ich habe indirekt Möglichkeiten, auf die Qualität von 7 

Hilfeentscheidungen und -verläufe Einfluss zu nehmen. Beispiele: Ich leite den 8 

Qualitätszirkel „Hilfen zur Erziehung“. (...) Wir haben Qualitätsstandards entwickelt 9 

zur Qualifizierung der sozialpädagogischen Diagnose. (...) Wir gehen davon aus 10 

dass, auch bezogen auf die ganze Kostenfrage, dass was uns wirklich als 11 

Steuerungsinstrument zur Verfügung steht, ist aus meiner Sicht die Qualität der 12 

Leistung. Also die Qualität des ganzen Hilfeplanverfahrens, das ist für meine 13 

Begriffe die größte Möglichkeit der fachlichen Steuerung auch der 14 

Kostenentwicklung im Bereich Hilfen zur Erziehung. (...) (Beschreibt die Dinge, die 15 

unternommen worden sind, um die Qualität zu verbessern). Es war leichter 16 

Strukturen im Jugendamt zu verändern, es ist schwerer bestimmte 17 

Vorgehensweisen und Denkweisen zu verändern.  18 

 19 

I: Welche Rolle spielen die Kosten der Hilfen?  20 

 21 

In diesen Gremien spielen die finanziellen Dinge aus der Sicht heraus, der Sorge 22 

von Trägern bei Nichtauslastung von Angeboten, das ist meiner Meinung nach die 23 

Hauptsorge der Träger. (...) Das ist ihre erste Sorge. (...) Es ist aber nicht möglich, 24 

über wirkliche Reduzierung von Kosten in dem Bereich zu diskutieren. Das liegt 25 

meiner Meinung nach – das ist ein struktureller Fehler – wie das organisiert ist im 26 

Lande Berlin. Also ich habe die Vermutung, hätten diese Träger ein wirkliches 27 

Trägerbudget, dann hätte sie ein Interesse über die Reduzierung von Kosten 28 

nachzudenken. (...) Ich kann momentan mit keinem Träger diskutieren über 29 

größere Reduzierung von Fallzahlen, also das müssen wir echt durchsetzen. Der 30 

Träger hat auch kein Interesse Hilfeverläufe zu verkürzen. (...)   31 

 32 

I: Was für eine Rolle spielen in Ihrem Jugendamt die finanziellen Vorgaben?  33 

 34 
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Also im Jugendamt. Man könnte eine Reserve erschließen, wenn es andere 1 

Finanzierungsformen gebe. (...) Für uns ist es ein Thema immer in verschiedener 2 

Art. Es ist bei uns im Jugendamt bisher nicht gekommen, zu so rigorosen 3 

Vorgaben. Also ich weiß von anderen Bezirken, da haben die 4 

Jugendamtsdirektoren angeordnet keine sozialpädagogische Familienhilfe mit 5 

mehr als acht Stunden die Woche. Keine stationäre Maßnahme mehr ab 17 Jahre, 6 

oder aber 16 Jahre. Das sind so Anweisungen, die so eigentlich gar nicht dem 7 

Gesetz entsprechen, weil es gibt einen Rechtsanspruch und wir können nicht so 8 

formale Entscheidungen treffen. Es kann Familiensituationen geben, die sind so in 9 

der Krise, so brisant, da müssen wir ganz einfach mit einer höheren Stundenzahl 10 

rein. So eine Anweisung halte ich für sehr gefährlich, auch für Kindeswohl 11 

gefährdend und für Rechts verletzend, sodass ich froh bin, das es so eine 12 

Anweisung, so was ist bei uns im Sinne von Steuerung noch nicht passiert.  13 

 14 

I: Sie sagen noch nicht passiert. Haben Sie die Befürchtung, dass es noch 15 

kommen muss?  16 

 17 

Also wenn ich davon ausgehe, von der Verantwortungsbewusstheit der 18 

Vorgesetzten, glaube ich nicht, dass es kommt. Weil es sich mit den fachlichen 19 

Grundüberzeugungen überhaupt nicht vertragen würde. Aber man weiß nicht, auf 20 

politischer Ebene können ja Dinge entschieden werden, die dann rigoros 21 

umzusetzen sind und mitunter beißen sich Ansichten oder Vorgaben – 22 

Zielvorgaben – mit der der Fachebene, mit den Erfahrungen der Fachebene. Wir 23 

haben zwar auch so eine Orientierungen, dass in den stationären Hilfen möglichst 24 

keine, also so eine reguläre Hilfe sollte nicht mehr als 100,00 Euro kosten, alle 25 

sind sensibilisiert für die Sparproblematik. (...) Jedes Jahr haben wir enorme 26 

Einsparungen erbracht.  27 

 28 

I: Wie haben Sie das geschafft?  29 

 30 

Für meine Begriffe, also erstens, es gab schon Ressourcen zum Sparen in den 31 

ersten Jahren. Es wurde – denke ich schon – das Kostenbewusstsein war bei den 32 

Kollegen nicht so ausgeprägt wie heute. Also da war man sehr großzügig in 33 

bestimmten Bemessungen von Hilfen, von Stundenzahlen usw. Also da war die 34 
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Frage nach dem Geld, stand nicht so zentral. Aber dann ging es. Nun aber sind 1 

die Kollegen sehr kostenbewusst. Z.B. die Koordinatoren Hilfe zur Erziehung die 2 

sagen: Wir haben gelernt, sie handeln wie ein Marktweib, sie sind wirklich, sie 3 

handeln mit den Trägern um die Kostensätze, stationär, sie handeln Module aus. 4 

(...) Das sind Maßnahmen, die wir beeinflussen konnten und dazu gab es auch 5 

klare Orientierungen und Vorgaben von der Leitung. 6 

 7 

I: Welche waren das?  8 

 9 

Die waren z.B. das man bei gleicher Qualität des Angebotes die kostengünstigere 10 

Variante nehmen sollte. Entscheidend war immer die Bedarfslage im Einzelfall. 11 

Wenn man dann gleichwertige Angebote hat und die hat man ja, und die haben 12 

aber manchmal riesige Preisunterschiede, dann sind die Kollegen angehalten, das 13 

kostengünstigere Angebot zu nehmen. Die sind nicht angehalten, einen hoch 14 

komplizierten dramatischen Bedarf mit einer Billighilfe auszustatten, sondern der 15 

Bedarf ist das wichtigere. Dann aber als zweites soll geguckt werden, dass das 16 

erforderliche Hilfeangebot, da soll das kostengünstigste ausgewählt werden. Das 17 

läuft ja über die Koordinatoren Hilfen zur Erziehung. Da gab es wirklich gute, 18 

positive Entwicklungen. Also die Kolleginnen setzen das durch, bis hin zu der 19 

Anweisung, die es ja auch gab, das Unterbringungen außerhalb Berlin 20 

Brandenburg nur in absolut krassesten Ausnahmefällen. 21 

 22 

I: Was sind das für Ausnahmefälle?  23 

 24 

Also angenommen, es soll eine geschlossene Einrichtung sein, aber hier gibt es 25 

aber keine. (...) Dann Altfälle, das lässt man dann auslaufen. Aber das machen wir 26 

halt nicht mehr. Also wir gucken jetzt wirklich im unmittelbaren Umfeld. Das hat 27 

sich deutlich verändert und wirklich auch dieser Preisvergleich hat sich deutlich 28 

geändert und auch das Durchsetzen der Koordinatoren in der Aushandlung mit 29 

den Trägern. Also da denke ich gibt es Entwicklungen, die wirtschaftlich sind, aber 30 

die trotzdem nicht verantwortungslos sind für den sozialpädagogischen Bedarf. 31 

 32 

I: Waren da die Qualitätsbemühungen hilfreich, diesen Weg anzugehen?  33 

 34 
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Das ist noch nicht unbedingt so verzahnt. (...) Dann gab es auch Absprachen mit 1 

dem Sozialamt, weil es doch immer schwierig ist 18-Jährige, die noch nicht 2 

selbstständig leben können da sie so entwicklungsverzögert sind, das sie auch mit 3 

18 eigentlich noch nicht aus der stationären Betreuung könnten. Das wir hier nun 4 

bessere Übergangsmöglichkeiten haben. (...) Weil manchmal wird ja auch was in 5 

der Jugendhilfe verteuert, weil man den Fall nicht los wird. (...) Keine so rigiden 6 

Vorgaben, die aus meiner Sicht, dann nicht pädagogisch zu verantworten sind. 7 

 8 

I: Gab es die Bestrebungen von der Senatsverwaltung für Finanzen oder 9 

ähnlichen Stellen, dass Sie noch mehr sparen? Sie haben ja sehr viel gespart? 10 

 11 

Ja. Aus meiner Sicht ist es enorm, der Druck, der vom Senat aufgemacht wurde, 12 

(erwähnt Kontrollkommission) es gibt diese Vorgaben.  13 

 14 

I: Welche Vorgaben?  15 

 16 

Zielzahlvorgaben vom Finanzsenator, die nicht realistisch sind. 17 

 18 

I: Was geschieht, wenn Sie die überschreiten?  19 

 20 

Dann mussten wir und das müssen wir nach wie vor, in regelmäßigen Abständen 21 

schriftliche Begründungen geben, warum wir unsere Vorgaben überzogen haben. 22 

Wir mussten ständig Berichte schreiben, warum wir mit dem Geld nicht 23 

auskommen. Nun ist nahtlos in die Fußstapfen von Sarrazin unser Finanzstadtrat 24 

getreten, der also von uns jetzt monatlich einen Bericht abverlangt – für das 25 

Bezirksamt – für alle Positionen wo wir über dem Berliner Median liegen. (…) Hier 26 

laufen aus meiner Sicht zwei Tendenzen gleichzeitig ab: Ich habe noch nie erlebt, 27 

das von Leitungsseite des Jugendamts pädagogisch nicht zu verantwortende 28 

Anweisungen gegeben wurden und trotzdem ist der Druck auf die Kollegen in den 29 

Regionen finanziell enorm hoch. Also die Leitung sagt: Der Bedarf ist 30 

entscheidend für die Hilfe. Es gibt auch keine rigorose Anweisung pro Familie nur 31 

eine Hilfe zu installieren. Sie sagt, das hängt immer vom Einzelfall ab. Jede 32 

Familie, jeder Einzelfall ist anders und den muss man begucken. Das ist das 33 

ausschlaggebende. Es gibt auch keine Orientierung das z.B. Schulverweigerung 34 
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mit der billigsten Hilfe bearbeitet werden sollte. Weil unsere Projekte – die so 1 

gestrickt sind mit Schule zusammen – die sind natürlich teuerer als eine Familien- 2 

oder Einzelfallhilfe. Wir haben aber die Tendenz trotzdem, dass Kollegen 3 

versuchen Schulverweigerung mit Familienhilfe oder Einzelfallhilfe zu begegnen, 4 

was überhaupt nicht aufgeht, das ist nicht zu lösen mit dieser Hilfeart. (...) 5 

Jedenfalls gibt es trotzdem die Praxis der Kollegen, immer wieder auf 6 

kostengünstigere Hilfen auszuweichen, obwohl es dazu keine Anweisung gibt. 7 

Obwohl die politische Ebene und die fachliche im Jugendamt sich dazu bekannt 8 

haben. Das ist ein Schwerpunkt, der Bereich Schule. Wir haben zwar eine 9 

Zielzahlvorgabe für den § 32 vom Finanzsenat, aber bis zur politischen Ebene, die 10 

halten das jedes Jahr immer wieder aus, dass wir da deutlich drüber kommen. Die 11 

Prügel dafür halten sie aus, weil wir fachlich überzeugt sind, dass das die 12 

geeignete Maßnahme ist. Drastischen Schub im ganzen Sparvorgehen gab es 13 

nach meiner Beobachtung mit der Einführung der Regionalbudgets. Die 14 

Regionalbudgets sind aus meiner Sicht schon eine drastische 15 

Steuerungsmöglichkeit für den Kostenbereich Hilfe zur Erziehung. Es ist deutlich 16 

zu beobachten: Seitdem es diese Regionalbudgets gibt, da gab es eigentlich den 17 

größten Spareffekt. 18 

 19 

I: Wann ist das geschehen?  20 

 21 

Im Projekt Sozialraumorientierung ist es eingeführt worden, 2006. Da laufen dann 22 

auch da so Mechanismen ab, die offiziell so nicht verlangt werden. 23 

 24 

I: Beispiele?  25 

 26 

Ja, erst seit dieser Zeit beobachte ich, dass es auch hin und wieder vorkommt, 27 

dass Bedarfe mit kostengünstigeren Hilfen versucht werden erstmal zu 28 

befriedigen. Also das war erst einmal so eine Wahrnehmung von mir, das habe ich 29 

dann auch thematisiert mit den Koordinatoren Hilfe zur Erziehung, die 30 

Jugendamtsleitung war mit dabei. Da ging es dann auch um die Fragestellung, 31 

wieso ist es 2007 im Gegensatz zu 2006 wieder passiert, dass die Zahl der 32 

stationären Hilfen in die Höhe geschnellt ist. Was war die Antwort einiger 33 

Koordinatoren? Na ja: War ja der stationäre Bereich, ist ja nun mal unser 34 
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schlimmstes Problem, kostenmäßig. Also es gibt jetzt Entscheidungen, die ich 1 

fachlich nicht für gut heißen kann, die gefällt werden in den Regionalteams. Das 2 

man erst einmal versucht, also wenn die stationäre Hilfe angezeigt ist, wirklich 3 

angezeigt ist, ich bin auch nicht für vorschnelles, es werden die Dinge sehr 4 

hinausgezögert. Es steht eigentlich fest, das geht nicht und für die Entwicklung 5 

des Kindes oder Jugendlichen ist es garantiert nicht von Vorteil, aber man 6 

versucht so lange wie es irgendwie noch vertretbar ist mit anderen Hilfen, ob das 7 

Einzelfallhilfe oder Familienhilfe ist, erst einmal noch ein Stückweit rauszuzögern 8 

und dann muss es doch zur stationären Unterbringung kommen, sodass die 9 

Koordinatorin sagt: Na ja, wir haben einfach nur Hilfen installiert, um die Sache 10 

noch einigermaßen irgendwie zu erhalten. Aber das war nicht die geeignete 11 

Hilfeart. Wir haben also auf nicht geeignete Hilfearten zurückgegriffen, um die 12 

stationäre Unterbringung herauszuzögern. 13 

 14 

I: 2006? 15 

 16 

Ja. 2005 und 2006 haben sie das so versucht und das waren dann genau die 17 

Fälle, die spätestens 2007 zur stationären Unterbringung kommen mussten. Dann 18 

war aber die Sache manchmal so was von schlimm, dass dann nur noch ganz 19 

teuere stationäre Hilfen in Frage kamen. Also jetzt hätte vielleicht eine normale 20 

Regelgruppe noch gereicht, hätte man rechtzeitig die geeignete Hilfe eingesetzt, 21 

sodass dann nur noch wirklich teurere Spezialangebote nur noch gingen, weil das 22 

so lange hinausgezögert wurde. Auch diese Tendenz mit den schulischen 23 

Projekten, dass also eine Zunahme von: „Na, die Familienhilfe macht das mal mit 24 

oder ein Einzelfallhelfer“ aber eben nicht die teilstationäre Einrichtungen 25 

genommen wurde. (...) Wir haben nichts gewonnen unterm Strich – langfristig 26 

gesehen – werden solche Fehleinschätzungen durch Kostendruck teurer, aber 27 

kurzfristig bringen sie einen sichtbaren Spareffekt. (...) Alles was wir einsparen bei 28 

Hilfe zur Erziehung, geht in das große schwarze Loch und weg ist es. Also wir 29 

haben nicht diesen eigentlich tollen Gedanken, weil, wenn wir was überhaben 30 

kann es nicht für was anderes eingesetzt werden. (…) Wir haben besonders 31 

ehrgeizige Regionalleiter, die da unbedingt auch ganz gut abschneiden möchten, 32 

die sehr viel Druck auf ihre Kollegen ausüben. Also mitunter habe ich den 33 

Eindruck, ganz unten beim einzelnen Sozialarbeiter, da hat sich der Druck, der 34 
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von oben, also von unserer Jugendamtsleitung niemals in unverantwortlicher 1 

Weise aufgemacht wurde, aber bis der unten ankommt bei der einzelnen 2 

Sozialarbeiterin hat sich da so eine Spirale aufgebaut. Weil da ja noch andere 3 

dazwischen sind, der Regionalleiter, der Gruppenleiter, der auch nicht ständig sich 4 

als rote Zahl sehen möchte, sodass für die einzelnen Sozialarbeiter aus meiner 5 

Sicht ein enormer Druck ist, sodass es sicherlich dazu kommen kann, dass sie 6 

mitunter auf kostengünstigere Hilfen zurückgreifen oder manches aussitzen, 7 

abdelegieren. Das sind Auswirkungen, die höre ich von allen Seiten, das passiert 8 

so. Was nicht gewollt ist, was aber letztendlich unten ankommt. Also in der 9 

Beziehung laufen da so zwei Parallelwelten schon ab: Das was offiziell gesagt 10 

wird, welchen Anspruch wir haben und das was dann unten ankommt. Ich habe 11 

nur einmal erlebt, mein Vorgänger, der hat in der Koordinatorenberatung so einen 12 

Druck aufgemacht auf die Koordinatoren Hilfe zur Erziehung bis hin zur 13 

Androhung von persönlichen Konsequenzen, wenn sie nicht diese ganzen 14 

Sparvorgaben buchstabengetreu umsetzen. (…) Ja, ja wir haben ja das Budget, 15 

aber die Leitungsebene bei uns im Haus ist eindeutig immer auf der Position, 16 

solange das KJHG nicht ausgehebelt ist, gibt es einen Rechtsanspruch auf Hilfe 17 

zur Erziehung und das ist sozusagen, dem sind wir zu allererst verpflichtet, 18 

diesem Gesetz und dem Kindeswohl, also Kinderschutz. Die meisten Fälle, die 19 

stationär sind, sind ja fast alles Kinderschutzfälle und da bleibt einem dann gar 20 

keine Wahl, insofern wird fachlich und das merken auch die Kollegen, die 21 

Jugendamtsleitung legt sich wirklich an, die Begründungen werden erarbeitet für 22 

die Erhöhung, es wird also versucht da verantwortungsbewusst – entsprechend 23 

der Bedarfslage umzugehen. Also ich denke, die ersten Jahre gab es einiges an 24 

Redundanz wo man sparen konnte. Was nicht auf Kosten der Klienten ging und 25 

auch nicht auf Kosten der Qualität. (...) Da gab es schon Potential zum Sparen. 26 

Aber jetzt haben wir das Gefühl, dass wir am Bodensatz angekommen sind. Also 27 

jetzt sehen wir keine Möglichkeiten mehr, weil bei der einzelnen Entscheidung 28 

geht es mitunter um Leben oder Tod. Wenn man da irgendwas nicht gewährt, das 29 

ist schon eine schwierige Situation für die Kollegen. (...) Mehr ist nicht runter zu 30 

fahren, als man hier diese Übersicht hat, wie wir runter gefahren haben. Wir 31 

machen nichts desto trotz einen weiteren Schritt in Richtung Steuerung der 32 

Kostenentwicklung. Es gibt den Auftrag der Jugendamtsleitung an uns als 33 

Fachsteuerung, dass wir uns alle Hilfen angucken ab 16 Jahre – stationäre Hilfen. 34 
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Das wird demnächst passieren. (...) Uns ist es wichtig auch über die Qualität von 1 

Prozessen zu steuern und da ist eine Sache, haben wir also vor, unter der 2 

Fragestellung Verselbstständigung die Akten anzuschauen. Also, wie wird schon 3 

in der Hilfeplanung, was wird rechtzeitig in Richtung Verselbstständigung, was ist 4 

da erkennbar in den Hilfeplanzielen. Das wollen wir dann auswerten. Da denken 5 

wir, finden wir auch wieder ein paar Reserven, wo wir in der Qualität der Arbeit 6 

zielstrebiger auf Verselbstständigung noch hinarbeiten können. Das ist auch ein 7 

Auftrag an den Qualitätszirkel. (…) Das in den ganzen Fragen zielgerichteter 8 

Führung und Begleitung dieser Verselbstständigung in stationären Hilfen, da sind 9 

wir schon noch auf eine Ressource gestoßen, das wir hier noch ein Stück zulegen 10 

können. (...) Kriterien zu haben für die Möglichkeit der Verselbstständigung, also 11 

wann kann man stationäre Hilfe wirklich beenden, was muss als 12 

Minimalvoraussetzung da sein, um dann aus der stationären Hilfe aussteigen zu 13 

können?  14 

 15 

I: Wie reagieren die Kollegen darauf?  16 

 17 

Ich hatte die Wahrnehmung, dass sie damit keine Probleme haben. (...) Die 18 

Jugendamtsleitung hat das begründet, das ist kein großes Problem für die 19 

Kollegen. Wir versuchen sehr viel über die Qualität zu machen. (...) Das gehört 20 

schon zum Alltag dazu, dass wir uns auch mit den Zahlen beschäftigen und 21 

gerade in der letzten Runde der Koordinatoren, da hat Frau X, da sind noch so ein 22 

paar Dinge aufgefallen. 23 

 24 

I: Was ist deutlich geworden?  25 

 26 

Wir hatten bisher im stationären Bereich eigentlich nur ein Fallzahlenproblem, 27 

aber kein Kostenproblem. Da waren wir immer unter dem Median. Wir waren nie 28 

in dem Bereich, dass wir zu hohe Kosten hatten. Also Gesamtkosten schon, aber 29 

Fallkosten und nun auf einmal zeigt sich hier ein ganz anders Bild. Also, da haben 30 

wir z.B. beim § 34 in X eine Abweichung von 1.456 Euro über den Kosten, die ein 31 

Fall im Jahr kostet und es gibt eine Region z.B. Y die hat ein Plus mit 146 Euro 32 

(...). 33 

 34 
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I: wie groß ist der Median für das Jahr?  1 

 2 

Denn kann ich jetzt nicht so sehen. (...) Da haben wir die Fragestellung, wo 3 

könnten die Ursachen zu finden sein, weil alle feilschen um die Preise, alle haben 4 

die Vorgabe mit so 100,00 Euro.  5 

 6 

I: Ist das möglich zu überschreiten?  7 

 8 

Ja, ja im Einzelfall natürlich immer. Wir haben ja wahnsinnig teure Kosten. 9 

 10 

I: Was sind das dann für Hilfen?  11 

 12 

In der Regel § 35a Fälle. Die dann sehr viel therapeutisches Angebot brauchen. 13 

Wenn der Einzelfall das so braucht, dann ist das auch möglich. (…) Also haben 14 

wir die Fragstellung: Wo könnten Ursachen sein, für so eine drastischen 15 

Unterschiede. (...) Wir haben auch drastische Abweichungen in der 16 

Fallzahlenentwicklung, also X hat die Vorgabe um 31 Fälle im stationären Bereich 17 

überboten.   18 

 19 

I: Wenn die aber in der Gesamtkostenvorgabe drin wären, wäre das dann kein 20 

Problem, oder ist das dann auch ein Problem?  21 

 22 

Das hat nicht unbedingt was mit Kosten zu tun, das ist die Fallzahlfrage. Also 23 

wenn die vom ganzen Budget, sollten die sich orientieren an 75 stationäre 24 

Unterbringungen, haben aber 116, das ist eine deutliche Abweichung von der 25 

Vorgabe. Aber diese Vorgaben können aus meiner Sicht nur eine vage 26 

Orientierung sein, weil unsere Vorgabe ist der Bedarf und der ist mitunter eben 27 

nicht planbar. (...) 28 

 29 

I: Wie wird das dann in ihrem Amt kommuniziert? Die Senatsverwaltung für 30 

Finanzen gibt Fallzielzahlen vor, wie wird das in ihrem Amt kommuniziert?  31 

 32 

Das wird dann entsprechend aufgeschlüsselt und berechnet. (...) Bisher gab es 33 

vom Senat wenn man überzieht eine 75% Abfederung, bis Ende 2007 – nun fällt 34 
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das weg – 25% musste man aus dem Bezirkshaushalt dazu geben. Wenn wir jetzt 1 

überziehen, dann muss alles aus dem Bezirkshaushalt dazu kommen. Wir haben 2 

aber in dem Topf Jugend nirgendwo irgendwelche Polster. Wir hätten gar nichts 3 

womit – wenn wir überziehen – irgendwas stopfen können. Das müsste aus dem 4 

Bezirkshaushalt genommen werden, der ja auch defizitär ist, in allen Bereichen. 5 

Wenn wir jetzt überziehen wird irgendeine Straße oder eine Kita nicht gebaut.  6 

 7 

I: Also es kommt jetzt von der anderen Seite der Druck?  8 

 9 

Richtig. (...) Das ist ein Sozialgesetz, das KJHG, wir haben es mit 10 

Rechtsansprüchen zu tun. D.h. hier müsste es ungedeckelte Töpfe geben. Nach 11 

meiner Kenntnis, wenn das Sozialamt das Budget überzieht, dann wird das vom 12 

Land draufgesattelt. Weil es ist hier einen Rechtsanspruch auf diese 13 

Sozialleistung gibt. Warum ist das nicht bei der Jugendhilfe genauso? (...) 14 

 15 

I: Wie gehen Sie damit um, was bedeutet das für Ihre Arbeit?  16 

 17 

Das sich alle dessen bewusst sind, welche Katastrophen das auslöst, wenn wir 18 

nicht auskommen mit unserem Budget. Das ist allen bewusst und es gibt auch 19 

keine unverantwortliche Entscheidung was das Geld betrifft im stationären 20 

Bereich.  21 

 22 

I: Fühlen Sie sich denn noch frei stationäre Hilfe zu bewilligen?   23 

 24 

Jeder hat ein permanentes schlechtes Gewissen, weil wir wissen, wenn wir hier 25 

überziehen, reißt das woanders schlimme Löcher. Das schlechte Gewissen hat 26 

bei uns garantiert jeder. Ich habe zugleich die Position, die Jugendhilfe kann nicht 27 

haftbar gemacht werden für die Probleme die in diesem Land produziert werden. 28 

(...) Ich finde nicht richtig, dass sich die Jugendhilfe ständig rechtfertigen muss, für 29 

die Kosten, die Kosten verursacht doch nicht die Jugendhilfe, sondern die 30 

Probleme. (...)   31 

 32 

I: Typische Fallkonstellationen in stationärer Hilfe?   33 

 34 
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Patchworkfamilien, allein erziehende Mütter oder Kinderschutzfälle. 1 

 2 

I: Veränderungen in den letzten Jahren?  3 

 4 

Das könnten wir leider nur gefühlt wieder geben. 5 

 6 

I: Und in den Fallkonstellationen?  7 

 8 

Die Kollegen sagen, dass es eine deutliche Zunahme an Kinderschutzfällen gibt, 9 

höhere Sensibilisierung. (...)   10 

 11 

I: Welche Rollen spielen da die Kosten?  12 

 13 

Wenn da jetzt eine stationäre Unterbringung wegen Kinderschutz notwendig ist, 14 

würde ich sagen, spielen die Kosten keine Rolle, weil Kinderschutz geht vor allem. 15 

Also das glaube ich, dass das so verantwortungsvoll gehandhabt wird, da macht 16 

hier auch keiner einen Druck auf. Wenn das ein eindeutiger Kinderschutzfall ist, 17 

wird kein Sozialarbeiter sich hier verantworten müssen, warum er die Kinder raus 18 

genommen hat. (...)   19 

 20 

I: Wie ist die Gewichtung § 33 und § 34?  21 

 22 

Wir haben auch in dem § 33 einen Anstieg zu verzeichnen, was ich als positiv 23 

sehe. (...)   24 

 25 

I: Im Pflegekinderbereich kommen aktuell sehr auffällige Kinder?  26 

 27 

Wir haben das in allen Hilfearten, es ist überall eine Verschärfung der Ausprägung 28 

der Problemlagen zu verzeichnen.  29 

 30 

I: Wo würden die, die heute in stationär untergebracht werden, sonst 31 

untergebracht werden?  32 

 33 

Ich gehe davon aus, dass in den letzten Jahren der Kostendruck so enorm war, 34 
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dass ich mir nicht vorstellen kann, dass in stationären Hilfen zur Zeit Kinder oder 1 

Jugendliche untergebracht sind, die diese Hilfen nicht nötig hätten. 2 

 3 

I: War das früher anders?  4 

 5 

Hatte ich schon manchmal den Eindruck, dass Kollegen sehr schnell (...) also 6 

auch den Wunsch von Eltern Kinder abzuschieben, loszuwerden, weil es gerade 7 

mal nicht passt. Das solchen Wünschen von Eltern früher vielleicht mal eher 8 

nachgegangen wurde als jetzt. Also jetzt – denke ich – ist es schon eher so, das 9 

man eher versucht mit anderen Hilfen so eine Beziehungskrise noch anders zu 10 

regulieren, dass die wieder miteinander können. (...) Die Überlastung der Kollegen 11 

ist so dramatisch, das manche nur noch ausgelastet sind mit Kinderschutzfällen 12 

und anderen brenzligen Dingen. Das man gar nicht mehr dazu kommt, so eine 13 

relativ normale Sache zu bewilligen, wie eine soziale Gruppenarbeit, das ist Kür. 14 

Dazu komme ich im Moment nicht. Also es gibt jede Menge Schieflagen durch die 15 

angespannte Situation unter den Sozialarbeitern. 16 

 17 

I: Angespannt durch?   18 

 19 

Also, das ist seit Jahren zu beobachten: Das die Kollegen sich sehr überlastet 20 

fühlen, also das sie den Eindruck haben, sie können nicht mehr die Aufgaben 21 

machen, wie es sein müsste, weil viele Dinge auch dazu gekommen sind, weil 22 

auch die Zahl der Kinderschutzfälle zugenommen hat. (...)  23 

 24 

I: Sind die immer sinnvoll – die Abläufe – die zugenommen haben?  25 

 26 

Na ja, bei Kinderschutzfällen ja. Dann müssen die aber auch sehr viele Bögen 27 

dazu ausfüllen. (...) Es ist auch ein enormer zeitlicher Aufwand, dass alles 28 

auszufüllen. (...) Dann kommt hinzu, dass über Jahre keine jungen Absolventen 29 

mehr eingestellt wurden. (...) Die Arbeit wächst über den Kopf, die zeitlichen 30 

Ressourcen sind nicht da. Hätten die Kollegen mehr Zeit, könnten sie noch 31 

intensiver Hilfeabläufe begleiten, was sicherlich auch langfristig gesehen dazu 32 

führen würde, stationäre Unterbringungen zu reduzieren. Weil man eher ansetzen 33 

kann. Wenn man immer nur noch Feuerwehr machen kann, dann kommen wir 34 
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nicht wirklich runter von diesen hohen Zahlen. Also wir müssten mehr Zeit haben 1 

für begleitende Sozialarbeit, für rechtzeitig in Angriff nehmen. Wir haben eigentlich 2 

kaum Fälle im Leistungsbereich. Also wir haben eigentlich nur noch Fälle in 3 

diesem Grauzonen und Kinderschutzbereich. Wir müssten vieler eher ansetzen, 4 

im Entstehen der Problemlagen und dort mehr investieren in Zeit und Geld. Das 5 

würde auch die stationären Zahlen runter bringen – langfristig gesehen. Aber das 6 

ist auch dieses Problem, wenn man diese hohen Zahlen im stationären Bereich 7 

betrachtet. (…) Das die Verantwortlichen im Amt den Mut aufgebracht haben, sich 8 

nicht sklavisch an diese Vorgaben zu halten. Die Jugendamtsleitung hat z.B. 9 

entschieden, dass jede Region wenigstens eine Tagesgruppe behalten muss. Da 10 

lagen wir bei sechs Regionen über der Vorgabe vom Senat. Dann haben sie 11 

entschieden, dass auch diese schulischen Projekte erhalten bleiben sollen. Da 12 

lagen wir gleich noch mal weit mehr über diesen Vorgaben. So Vorgaben kann 13 

man ja einfach buchstabengetreu umsetzen und dann wäre es überhaupt nicht 14 

mehr zu verantworten gewesen, dieses Rückfahren. Aber sie haben es so 15 

umgesetzt, dass man fachlich noch einigermaßen damit leben konnte, aber weiter 16 

runterfahren...(...)   17 

 18 

I: Gleichzeitig beobachten Sie von den Fachkräften die Tendenz, vorausschauend 19 

keine Hilfe zu bewilligen, obwohl von Leitungs- und inhaltlicher Ebene dieser 20 

Druck nicht aufgemacht wurde? 21 

 22 

Von ganz oben nicht. Aber auf dieser Ebene Regionalleitung, Gruppenleitung wird 23 

noch mal sehr ehrgeizig Druck ausgeübt auf die Kollegen. Ich beobachte da große 24 

Unsicherheiten, Tendenzen von hinauszögern von kostenintensiven Hilfen, von 25 

nicht bedarfsgerechter Hilfe, Bemessung und Erteilung bis hin zum Aussitzen und 26 

gar nicht gewähren. Das beobachte ich ganz deutlich. Drastisch seitdem wir das 27 

Regionalbudget haben und wo ich denke, was auf Dauer eigentlich teurer wird. 28 

Also die Kollegen machen einen Riesenspagat, die sind in einer sehr schlechten 29 

Situation, weil der Druck – der wird immer stärker nach unten hin – ich denke auf 30 

dem Sozialarbeiter lastet der größte Druck und der größte Zwiespalt zwischen 31 

fachlicher Überzeugung und Vorgabe zur Kosteneinsparung.   32 

 33 

I: Vorgabe von der Senatsverwaltung?  34 
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Ja, und vom Bezirksamt und in Form dieser Zahl, wo sie fürs Jahr sehen, was sie 1 

theoretisch dürfen und ja wissen, was sie eigentlich brauchen und haben und das 2 

sie ja dann überziehen und dann muss ich mal sagen, hängt es ja auch mit der 3 

Qualität und dem Können – der Fachlichkeit – der einzelnen Sozialarbeiter 4 

zusammen. Da ist es in unserer Branche wie in jeder Branche: Es gibt ganz 5 

kompetente und es gibt aber auch die anderen. Ein fachlicher versierter 6 

selbstbewusster Sozialarbeiter, der trifft eine Einschätzung mit weiteren 7 

Fachkräften und wenn der der Überzeugung ist, das die stationäre Hilfe die 8 

geeignete Maßnahme ist, die auch alle mittragen können, vor allem die Klienten, 9 

dann kämpft der das durch, diese fachliche Überzeugung. Auch wenn der 10 

Koordinator sagt: Uh, wir haben eigentlich schon, wir können eigentlich gar nicht 11 

mehr, noch mehr teilstationäre oder stationär, fällt dir nicht was anderes oder 12 

können wir nicht was anderes? So ein Sozialarbeiter kämpft das durch oder so ein 13 

fachlich kompetenter Koordinator Hilfe zur Erziehung setzt sich dann ganz massiv 14 

dafür mit ein. Dann habe ich es noch niemals erlebt in diesem Amt, wenn die dann 15 

bereit sind für diesen Fall, das fachlich angemessene Richtige durchzusetzen und 16 

dann auch überzeugende fachliche Argumente haben, habe ich noch nie erlebt, 17 

dass eine Jugendamtsdirektorin oder die Stadträtin, die Hilfe nicht unterschreibt. 18 

Also, was fachlich überzeugend rübergebracht wird für den Klienten, das wird 19 

auch so akzeptiert. Aber manch einer hat das fachlich nicht so drauf. Manch einer 20 

scheut sich vor dem Aufwand, manch einer scheut sich vielleicht auch, hat auch 21 

nicht das Selbstbewusstsein, das so durchzukämpfen oder was, da gibt es so 22 

vieles. (...) Diesen Mut haben viele nicht.  23 

 24 

I: Das waren die Dinge, die ich ansprechen wollte, möchten Sie noch was 25 

ansprechen?  26 

 27 

Das ist ja wahnsinnig viel Geld, was für diesen Bereich ausgegeben wird. Auf die 28 

Fallzahlen haben wir nur begrenzten Einfluss, die sind nicht planbar. Was wir nie 29 

verstanden haben, das ist die enorme Kostenexplosion in den Tagessätzen der 30 

Hilfen zur Erziehung. (...) Wenn man das mal aufarbeiten würde, was die Hilfen 31 

zur Erziehung davor gekostet haben und was sie jetzt kosten. (...) Es gab eine 32 

Riesenexplosion in den Kostensätzen. (...) Warum ist es zu so einer enormen 33 

Kostenexplosion in den Fachleistungsstundensätzen und Tagessätzen 34 
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gekommen?1 
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3.4 Interview mit Frau Rolf, Fachkraft ASPD mit Koo rdinations-  1 

      aufgaben Jugendamt A 2 

 3 

I: Einstiegsimpuls. Welche Aufgaben haben Sie momentan hier im Amt inne? 4 

 5 

Also, im Moment – jetzt seit Januar – bin ich Gruppenleiterin hier in A und 6 

Koordinatorin für ambulante Hilfen. 7 

 8 

I: Ihre Aufgaben konkret, können Sie das noch ein bisschen ausführen? 9 

 10 

Mmh (ähm), also wir sind hier zehn Sozialarbeiterinnen. Da leite ich sozusagen 11 

Sozialarbeiterinnen an. Bin auch für den gesamten Kinderschutz hier zuständig. 12 

Tja, nehme an Helferberatungen teil und vermittele die ambulanten und auch teil- 13 

stationären Hilfen für unsere Gruppe, also nehme dann mit den Trägern Kontakt 14 

auf. 15 

 16 

I: Ambulant und teilstationär? 17 

 18 

Mhm 19 

 20 

I: Seit Januar diesen Jahrs hatten Sie gesagt, welche Aufgaben hatten Sie vorher 21 

inne? 22 

 23 

Also vorher war ich Koordinatorin für stationäre und teilstationäre und ambulante 24 

Hilfen. Also für alle Erziehungshilfen im Prinzip. 25 

 26 

I: Seit wann hatten Sie diese Aufgaben – von wann bis wann? 27 

 28 

Seit 1996.  29 

 30 

I: Dann bis, wenn ich das richtig – bis 2007 – Ende des Jahres? Jetzt sind Sie ja  31 

für die ambulanten Hilfen zuständig. Können Sie mir die Entscheidungsabläufe für 32 

stationäre Hilfen – Entscheidungs- und Bewilligungsabläufe wie sie momentan bei 33 

Ihnen hier geregelt sind erklären mir erklären, erläutern? 34 
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Also wir haben mehrere Gremien die so tagen. Also, zu der 1 

Sozialraumorientierung gibt es jetzt die Fallteams. Die finden 14-tägig immer am 2 

Dienstag statt. Da werden zwei Fälle vorgestellt. Dann kann eine Kollegin eine 3 

Sache vorstellen, wo sie also auch schon denkt, dass es in Richtung 4 

Heimerziehung geht und fragt noch mal die Kollegen ob sie es ähnlich sehen oder 5 

noch andere Möglichkeiten der Unterstützung sehen. Dann gibt es noch so das 6 

kleine Fallteam. Da sitzen immer zusammen: Die fallzuständige Kollegin, der ihre 7 

Vertreterin, die Gruppenleiterin und dann noch die Koordinatorin für 8 

Erziehungshilfen. Das haben wir jetzt hier in der Gruppe aufgeteilt, das wäre dann 9 

noch eine zusätzliche Kollegin. Also da sitzen wir also immer so zu viert, 10 

manchmal auch zu fünft zusammen und sprechen einen Fall durch und dann 11 

kommen wir zu einer Empfehlung. 12 

 13 

I: Sie haben es angesprochen, seit der Sozialraumorientierung. Seit wann wird 14 

nach diesem Prinzip bei Ihnen verfahren? 15 

 16 

Na, ein Jahr jetzt. 17 

 18 

I: Also so 2006?  19 

 20 

Ich glaube im März, ich glaube sogar im März 2007 haben wir angefangen, mhm. 21 

 22 

I: Wie waren denn vor dieser Zeit die Entscheidungsabläufe für stationäre Hilfen? 23 

 24 

Na, im Prinzip dass jede, jeder Fall vorgestellt werden muss, wo sich eine Hilfe 25 

daraus ergibt, egal welche Hilfe. Da hat dieses kleine Gremium dann auch schon 26 

getagt, also der Gruppenleiter, Koordinator. Ich war das eine Zeitlang in 27 

Personalunion, die Zuständige und die Vertreterin. 28 

 29 

I: Das heißt eine Sozialarbeiterin ist mit ihrem Fall in das kleine Team gekommen,  30 

hat es dargelegt und da wurde dann beraten welche Hilfe die richtige sein könnte? 31 

 32 

Ja! Oder es wurden noch mal so Empfehlungen gegeben, noch mal paar Sachen  33 
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abzuklopfen und dann eben noch mal in das kleine Fallteam rein zukommen, 1 

wenn jetzt noch viele Fragen offen geblieben sind. 2 

 3 

I: Und das kleine Fallteam, das war jugendamtsintern? 4 

 5 

Mhm. 6 

 7 

I: Das große Fallteam, wie es jetzt ist, da ist dann auch schon der freie Träger mit  8 

dabei? 9 

 10 

Ja richtig, mhm, ja. 11 

 12 

I: Das ich das noch einmal so richtig verstehe: Welche Auswirkungen hat diese  13 

Veränderung auf die Fachkräfte? Haben Sie Auswirkungen bemerken können?  14 

Haben sie andere Verhaltensweisen gehabt? 15 

 16 

Also im Moment ist das eher eine Mehrbelastung für die Kolleginnen. Weil ja das  17 

eine unwahrscheinliche Vorbereitung benötigt, so die Vorstellung im großen 18 

Fallteam. Also so die Resonanz ist nicht so positiv. Es wird eher gesagt: Also da 19 

ist jetzt nicht für mich so der springende Gedanke raus gekommen. Vielleicht ist 20 

auch die Erwartungshaltung zu hoch – ans Fallteam. 21 

 22 

I: Gibt es bestimmte Vorgaben, die beachtet werden müssen in der Vorbereitung? 23 

 24 

Ja, ja, das ist richtig nach so, nach diesen von Professor Hinte, da diesen 25 

Vorgaben da. 26 

 27 

I: Die dann ausgefüllt werden müssen? 28 

 29 

Da muss eine Aufmerksamkeitsrichtung gegeben werden. Da muss der Fall 30 

vorgestellt werden: Genogramm, Ressourcenkartei, dass sind dann immer 31 

Riesenblätter, die dann so ausgefüllt werden. Dann können die Kollegen noch mal 32 

nachfragen und dann gibt es eben diese Ideenbörse, wo Vorschläge gemacht 33 

werden. Die eigentliche Vorgabe ist ziemlich streng. Also es ist dann auch nicht so 34 
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gedacht, dass man noch mal so seine Meinung dazu sagt, sondern wirklich nur 1 

Vorschläge machen. 2 

 3 

I: Mhm. 4 

 5 

Weil damit man auch die Kollegen nicht angreift, das – denke ich – steckt auch 6 

dahinter. Das man nicht sagt, hast Du das schon gemacht, hast das schon 7 

gemacht und derjenige sich dann eher angegriffen fühlt, wenn da zehn Leute vor 8 

ihm sitzen und fragen, ob er das schon gemacht hat. Aber so, also so 9 

angenommen doll wird es nicht, ist eher eine Pflichtübung. 10 

 11 

I: Gab es bei dem kleinen Team – also vor der Zeit vor März 2007 – gab es da 12 

auch Vorgaben die beachtet werden mussten – inhaltlicher Art? 13 

 14 

Ja. Da musste der Fall praktisch vorgestellt werden. Klar, da musste natürlich 15 

mindestens ein Hausbesuch gemacht worden, mehrere Gespräche mit den 16 

Beteiligten gesprochen werden. Bei Schülern muss die Schule gehört worden 17 

sein, bei Kitakindern, die Kita, also das waren schon auch Vorgaben. 18 

 19 

I: Gab es die auch ab einem gewissen Zeitpunkt oder waren die immer schon so 20 

gesetzt? 21 

 22 

Die waren eigentlich schon immer so gesetzt. Wenn eine Hilfe installiert wird, dass 23 

vorher eben genau geguckt wird, was da eigentlich in der Familie los ist und eben 24 

auch Schule oder Kita miteinbezogen wird. Da haben die Eltern auch immer eine 25 

Schweigepflichtsentbindung unterschrieben und waren eigentlich auch 26 

einverstanden. 27 

  28 

I: Wie schätzen Sie momentan das Verhältnis, die Gewichtung der stationären 29 

Hilfen gegenüber teilstationären und ambulanten Hilfen ein? 30 

 31 

Also die Gewichtung hat stark abgenommen, im Prinzip bringen wir nur noch 32 

Kinderschutzfälle unter und eigentlich ist eine Katastrophe. 33 

 34 
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I: Seit wann ist diese Veränderung in den Gewichtungen aufgetreten? 1 

 2 

Ich möchte sagen, bestimmt schon drei Jahre. Aber es wird eben immer 3 

schwieriger. Ich weiß jetzt nicht genau wann dieser Schnitt war, wo dann diese 4 

Vorgaben waren, die Fallzahlen so doll zu senken. Das liegt glaub ich, Berlin 5 

einheitlich war das doch, das liegt bestimmt schon vier, fünf Jahre zurück, oder? 6 

Ich kann das schwer einschätzen. 7 

 8 

I: Ja. Haben Sie irgendwie noch so ein Ereignis im Kopf, das da vielleicht gewesen  9 

ist? 10 

 11 

Das Ereignis war im Prinzip, dass wir viel zu viel Geld ausgegeben hatten und 12 

irgendwie Mitte des Jahres unser Budget schon alle war und dann also 13 

unwahrscheinlich auch Druck gemacht wurde, weil X die höchsten Fallzahlen in 14 

Berlin hat und eben unterstellt wurde, dass wir zu großzügig mit den stationären 15 

Hilfen umgehen und dass das mehr oder weniger eigentlich an unserer Haltung 16 

liegt, allen Leuten helfen zu wollen, anstatt vielleicht da pädagogisch sinnvoll ran 17 

zu gehen, so war die Unterstellung. 18 

 19 

I: Was hat das für Ihre Arbeit bedeutet? 20 

 21 

Ja, im Prinzip ein paar Abstriche zu machen einfach. Also Kinder nicht 22 

unterzubringen und in den Familien zu lassen, wo man denkt, es würde ihnen 23 

besser gehen, wenn sie so nicht groß werden müssten. Und bei Jugendlichen 24 

noch schlimmer eigentlich. 25 

 26 

I: Ja 27 

 28 

Also die die eigentlichen Verlierer sind die Jugendlichen. 29 

 30 

I: Da gibt es Unterschiede in der Bewilligung von Hilfen? 31 

 32 

Ja! Unbedingt. 33 

 34 
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I: Was sind denn so typische Konstellationen, Fallkonstellationen, die bei Kindern 1 

zu einer Heimunterbringung oder auch Pflegefamilie, also zu einer stationären 2 

Unterbringung führen, momentan? 3 

 4 

Schwere Vernachlässigung, Alkohol, Drogen. Aber ist schon in einem, also 5 

Alkohol – nicht jetzt nur normaler Alkoholiker – das ist ja schon auch nicht mehr, 6 

sondern wirklich so, dass die dann schon fast im Delirium sind – ich übertreib jetzt 7 

ein bisschen. Man weiß, dass die sich nicht um ihre Kinder kümmern. Also die 8 

machen im Prinzip – schon wenn man einen Hausbesuch anmeldet – im Prinzip  9 

verstecken sie nicht mal mehr die Schnapsflaschen. Sie sind schon so völlig 10 

stumpf, das man weiß, also hier können die Kinder, also die sind direkt gefährdet. 11 

 12 

I: Ja, ja. 13 

 14 

Nicht nur das sie, also, das sie nicht gefördert werden. Da guckt schon keiner 15 

mehr hin, das ist schon kein Kriterium mehr. Sondern einfach, dass sie eben 16 

vernachlässigt und verwahrlost groß werden. 17 

 18 

I: Und da sind auch Veränderungen in der letzten Zeit, in den letzten Jahren? 19 

 20 

Unbedingt, ja. 21 

 22 

I: Was waren so typische Konstellationen für Kinder, die Sie noch vor drei, vier 23 

Jahren bewilligen konnten, oder wo Sie eine stationäre Hilfe für geeignet und 24 

notwendig gehalten haben? 25 

 26 

Also im Prinzip auch Kinder, die, die so nebenbei groß werden, um die sich keiner 27 

kümmert. Aber die kriegen was zu essen und kommen irgendwie so durch das 28 

Leben. Aber die können trotzdem mit fünf Jahren nicht grün und rot unterscheiden 29 

oder bis zehn zählen, oder bestimmte Sachen, dass man sagen kann, sie haben 30 

überhaupt noch eine Chance im Leben. Die hätten wir schon noch untergebracht, 31 

die bringen wir heute nicht mehr unter. 32 

 33 

I: Ja, ja und bei Jugendlichen? 34 
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Bei Jugendlichen ist, da haben wir im Prinzip uns eigentlich die Karten gelegt. 1 

Aber ich denke, das ist auch ein gesellschaftliches Problem, nicht nur ein Problem 2 

jetzt hier des Jugendamts. Also, da hatten wir ja vor fünf, sechs Jahren ja noch 3 

gekämpft gegen Schulbummelei, haben uns da engagiert mit den Lehrern, mit den 4 

Eltern und den Jugendlichen. Haben – also wenn die praktisch auch straffällig 5 

geworden sind, sich den Einfluss ihrer Eltern entzogen haben und so ihrer Wege 6 

gegangen sind – versucht sie irgendwie wieder in die Bahn zu kriegen. Das 7 

machen wir inzwischen auch nicht mehr. Weil, das sind zu viele und die 8 

Gleichgültigkeit auch der Eltern und auch der Jugendlichen hat so zugenommen, 9 

dass man sich da ja selber unglücklich macht. 10 

 11 

I: Mhm, mhm  12 

 13 

Wir bringen eben auch keine Jugendlichen unter, die sowieso nichts machen, im 14 

Moment. Nur weil sie zuhause Stress haben, werden sie ja nicht untergebracht. 15 

 16 

I: Das wäre vor einigen Jahren noch anders gewesen, oder? 17 

 18 

Na, da waren die ja auch noch ein bisschen alle motivierter und 19 

mitwirkungsbereiter. Diese Mitwirkungsbereitschaft hat ja abgenommen. Also da 20 

muss man sagen, die denken: Jugendhilfe o.k. da haben sie ein Bett, da kriegen 21 

sie – die Jugendlichen würden ja in der Wohngemeinschaft so einen 22 

Jugendhilfeunterhalt bekommen und da würden sie sich so durchs Leben 23 

schummeln, ohne was dafür zu tun. Nein, dafür ist die Jugendhilfe natürlich auch 24 

nicht da. 25 

 26 

I: Mhm  27 

 28 

Aber das es ein prinzipielles Problem ist, was man da angehen müsste, na gut, wir 29 

können ja hier auch nicht alles.  30 

 31 

I: Haben Sie schon Auswirkungen auf die Familien beobachtet, dass jetzt nur noch 32 

die ganz schweren Vernachlässigungsfälle oder Alkoholprobleme Jugendhilfe 33 

bekommen? Oder gibt es Situationen, in denen Familien eine Ablehnung 34 
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bekommen, obwohl sie eigentlich Hilfe für ihre Kinder, stationäre Hilfe haben 1 

wollten? 2 

 3 

Also, Ablehnung so direkt. Man versucht sie dann umzustimmen auf eine 4 

ambulante Hilfe. Also erst mal so ein Einzelfallhelfer – jetzt bei Jugendlichen – der 5 

erst mal so ein paar Wege mit den Jugendlichen geht und versucht dann 6 

irgendwie noch zu vermitteln – zwischen Eltern und Jugendlichen. Dann ziehen 7 

die meistens dann auch zum Freund oder zum Kumpel – wohnen gar nicht mehr 8 

zuhause. Also die merken dann, wenn sie dann merken o.k. also, mit Jugendhilfe  9 

da ist nichts zu machen, manche versuchen dann mit Gewalt, die gehen in den 10 

Jugendnotdienst. 11 

 12 

I: Bei Jugendlichen?  13 

 14 

Bei Jugendlichen und versuchen dann irgendwie in die Jugendhilfe rein zu 15 

kommen. Ja und bei Kindern, die Auswirkungen – also ich denke – die sind auch 16 

dramatisch. Also im Prinzip gibt es einige auch die, also wir haben ja hier eine 17 

Ganztagsschule von 8 bis 16 Uhr und im Prinzip müssten die Eltern Essensgeld 18 

bezahlen – machen sie nicht. Die Lehrer haben immer mal vor ein paar Jahren 19 

noch Stullen mitgebracht. Jetzt haben sie gesagt, da müssten sie ja Brote 20 

schmieren, weil die halbe Klasse ja auch von 8 bis 16 Uhr nichts zu essen hat. Die 21 

Kinder hungern, Strom ist abgestellt, unwahrscheinlich viele Räumungen, die 22 

ziehen dann ins Obdach mit den Kindern oder irgendwo hin. Wir verlieren sie dann 23 

aus den Augen. Dann kommen sie andererseits aus anderen Bezirken wieder zu 24 

uns, weil sie über Stadt und Land wieder eine Wohnung bekommen haben. Häufig  25 

haben wir hier jetzt: sechste Klasse – sechste Schule. Eben auch Kinder, die – bis 26 

sie zur Schule gekommen sind – eben auch keinerlei Förderung bekommen 27 

haben. 28 

 29 

I: Das muss ich noch einmal nachfragen: sechste Klasse – sechste Schule? 30 

 31 

Sechster Schulwechsel, weil die hin und her ziehen. 32 

 33 

I: Ach so.  34 
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Sie hatten angesprochen, Sie versuchen dann, in den Fällen wo Sie früher 1 

vielleicht eine stationäre Hilfe vorgeschlagen hätten, die Sie heute nicht mehr 2 

durchbekommen würden, die stationäre, eine ambulante Hilfe zu bewilligen, ist 3 

das richtig? 4 

 5 

Ja. 6 

 7 

I: Also das heißt, in der Bundesstatistik kann man ja zum Teil sehen, dass gerade 8 

ältere Kinder und Jugendliche, wenn sie eine Hilfe zur Erziehung – stationäre – 9 

Hilfe zur Erziehung bekommen, vorher eine ambulante Hilfe hatten. Da gibt es 10 

verschiedene Erklärungsansätze, zum einen, dass man vorher noch eine 11 

ambulante Hilfe versucht, um wenigstens etwas Hilfe geben zu können. Wie 12 

bewerten Sie das, wie stehen Sie dazu? 13 

 14 

Also, genauso ist es. Wird zwar immer so getan, als ob es nicht so ist und auch 15 

bei uns im Bezirk wird gesagt: Na ja, wenn klar ist, dass sie untergebracht werden, 16 

dann müssen sie eben untergebracht werden und eine Woche später wird man 17 

dann mit den steigenden Fallzahlen wieder konfrontiert. Das ist eine absolute – 18 

wie nennt man das –  Pseudomoral oder was auch immer. Also nach außen wird 19 

immer so getan, als ob das alles nicht so ist, aber es ist so. 20 

 21 

I: Ja, ja, d.h. gibt es in Ihrem Fachbereich hier im Jugendamt offizielle Vorgaben, 22 

die bei einer Auswahl zu beachten sind? 23 

 24 

Nein. 25 

 26 

I: Also, Sie können frei entscheiden? 27 

 28 

Theoretisch, ja. 29 

 30 

I: Welche Rolle spielen die Kosten in Ihrem Alltag, in Ihrem Arbeitsalltag, die 31 

Kosten einer Hilfe, stationären Hilfe? 32 

 33 
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Na, das ausschlaggebende. Im Prinzip, also wir hatten, man selber merkt ja nicht 1 

mehr, aber wir hatten eine Praktikantin – sehr gute Praktikantin – vor einem Jahr 2 

glaube ich ungefähr. Im Auswertungsgespräch hat sie dann gesagt, was wir ja nun 3 

in der täglichen Arbeit gar nicht mehr merken, hier dreht sich ja alles sowieso nur 4 

um Geld, das findet sie richtig abstoßend. 5 

 6 

I: Haben Sie da in der Vergangenheit Veränderungen gemerkt oder war das es 7 

eher so schleichend immer mehr, dass die Kosten… 8 

 9 

Gedrückt werden, dass ist schleichend. Jetzt – es gibt ja Spezialeinrichtungen, 10 

z.B. für Drogenabhängige Jugendliche oder eben therapeutische Einrichtungen, 11 

gerade so für suizidale Mädchen oder die auch so viel ritzen und so völlig 12 

austicken, oft in der Psychiatrie sind. Die sind natürlich sehr kostenintensiv. Dann 13 

gibt es sehr gute lerntherapeutische Einrichtungen, eben auch für Kinder die so 14 

doppelt – also nicht mehr zur Schule gehen und auch so nicht im Leben klar 15 

kommen mehr – die sind auch sehr kostenintensiv. Gerade auch Beschulungen 16 

zur Heimerziehung haben wir eine Zeitlang immer noch mitbezahlen können, in so 17 

Sonderschulen. Weil die Kinder ja nicht mehr öffentlich beschult werden konnten. 18 

Das ist alles auch zurückgeschraubt worden, also wird gesagt: Das ist nicht unser 19 

Problem, das ist das Problem der Schule. Schule kann das nicht lösen und 20 

letztendlich produzieren wir immer mehr Hartz IV Empfänger.  21 

 22 

I: Wie müsste denn so eine Situation, der Fall beschaffen sein, dass dann doch 23 

noch eine Hilfe bewilligt werden kann, so eine Schulhilfe, so eine kombinierte Hilfe 24 

für Kinder oder Jugendlichen mit Drogenproblemen? 25 

 26 

Na, im Prinzip müsste dann alles andere schon nicht geklappt haben, der muss 27 

wahrscheinlich dann schon drei Mal in den Brunnen gefallen sein bis dahin, weil –28 

das bedarf auch einer Sonderbegründung. 29 

 30 

I: Gibt es denn in Ihrem Amt hier Kostenvorgaben?  31 

 32 

Ja.  33 

 34 
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I: Wie sehen die aus? 1 

 2 

Na, 100,45 Euro darf eine Fremdunterbringung nicht überschreiten. Wenn sie die 3 

überschreitet, dann bedarf es einer Sondergenehmigung. 4 

 5 

I: Wer spricht diese Sondergenehmigung aus? 6 

 7 

Na, das geht bis zur Stadträtin. 8 

 9 

I: Seit wann ist das so? 10 

 11 

Das ist schon lange so, dass ist auch berlinweit, das ist nicht nur bei uns. Also 12 

diese 100,45 Euro die wurden vom Senat oder vom, ich glaube vom Senat 13 

ausgerechnet, das ist dieser so genannte Median, berlinweit. 14 

 15 

I: Ja, ja der als Durchschnitt da entwickelt worden ist. 16 

 17 

Ja. 18 

 19 

I: Ich glaube, das ist mit diesem Haushaltswirtschaftsrundschreiben – können Sie 20 

sich an das noch erinnern? Das die Senatsverwaltung für Finanzen 21 

herausgegeben hat, wo die einzeln Hilfen auch gesperrt worden sind?  22 

 23 

Ja, damit hängt es auch zusammen. 24 

 25 

I: Ja, dass heißt, wie läuft es dann bei Ihnen, wenn eine Hilfe teurer als 100,45 26 

Euro am Tag ist? 27 

 28 

Na, dann muss es bis zur Stadträtin unterschrieben werden. 29 

 30 

I: In Abhängigkeit – so war es ja bei dem Haushaltswirtschaftsrundschreiben – zu 31 

den ganzen Kosten oder grundsätzlich? Also wenn ich das richtig im Kopf habe, 32 

hat das Haushaltswirtschaftsrundschreiben ja so Regeln, Entsperrungsregeln und 33 
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Vorgaben gehabt, bis zu einer Summe von 20.000 Euro durfte dass dann die 1 

Fachbereichsleitung? 2 

 3 

Die Jugendamtsdirektorin, also 10.000 war Regionalleiter, 20.000 4 

Jugendamtsdirektorin und alles was über 20.000 ist dann die Stadträtin.  5 

 6 

I: Ach so, genau, und so ist es heute bei Ihnen immer noch? 7 

 8 

Immer noch.  9 

 10 

I: Kommt es oft vor, dass so Ausnahmen? 11 

 12 

Kommt nicht mehr oft vor.  13 

 14 

I: Wo glauben Sie, woran das liegt? Also anders rum, kommen viele Sozialarbeiter 15 

und bringen viele Fälle ein, die teurer sind und die dann nicht durch gehen, oder 16 

geschieht das schon gar nicht mehr? 17 

 18 

Das geschieht schon gar nicht mehr.  19 

 20 

I: Haben Sie eine Vermutung, woran das liegen könnte? 21 

 22 

Resignation, allgemeine. Also, aber wie gesagt: Zweigleisig. Also ich will jetzt auch 23 

nicht alles so schieben, so auf das Jugendamt oder auf den Senat. Sondern 24 

einfach weil hier A so einen Ruck, also dieses Wohngebiet so einen Ruck nach 25 

unten gemacht hat, dass man selber auch gar nicht mehr den Sinn richtig 26 

erkennen kann, da noch zu helfen, weil die nicht mitarbeiten, die Familien.   27 

 28 

I: Also von beiden Seiten? 29 

 30 

Mhm 31 

 32 

I: Besondere Anforderungen, Sie haben es gerade schon als Ruck nach unten,  33 
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dass man so viel machen könnte, bzw. dass gar nicht die Hilfe die angeboten 1 

werden konnte, angenommen wird. Die einheitlichen Kostenvorgaben, sind von 2 

der Senatsverwaltung gekommen, gibt es auch für Jugendliche eine Vorgabe?  3 

 4 

Ich glaube das waren 55,00 Euro für Wohngemeinschaften. 5 

 6 

I: Ist es möglich, Angebote zu finden, zu diesen Vorgaben?  7 

 8 

Ja, also ja, für die Jugendlichen schon. Die liegen alle so im Schnitt, die Träger die 9 

Wohngemeinschaften, wenn die Jugendlichen, aber, das ist eben das Problem 10 

was ich schon gesagt habe, wir bringen ja nur noch die Creme de la Creme unter 11 

und für die ist das im Prinzip zu wenig Betreuung eigentlich, die bräuchten andere 12 

Hilfen.  13 

 14 

I: Sind Sie denn jetzt in Ihrer Funktion für die Einhaltung von diesen    15 

Kostenvorgaben verantwortlich?   16 

 17 

Ja schon. 18 

 19 

I: Sie sind dann in diese Entscheidungshierarchie miteingebunden?  20 

 21 

Ja.  22 

 23 

I: Wie ist denn, spüren Sie selber aktuell die Erwartung, das möglichst 24 

kostengünstige Hilfen ausgewählt werden?  25 

 26 

Ja.   27 

 28 

I: Von wem kommt das? 29 

 30 

Na, da kommen so, da wird so monatlich berechnet, welche Gruppe, wie viel 31 

ausgegeben hat, gerade stationär. Auch wie viele Jugendliche oder Kinder, also 32 

wie teuer das ist, wenn untereinander so eine Art Wettbewerb – werden dann die 33 

Koordinatoren dann zur Koordinatorenberatung vorgeführt, wer eben am meisten 34 
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gespart hat und wer das offensichtlich im Griff hat. Dann kommt ja jetzt auch, das 1 

ist auch vorgegeben von der Jugendamtleitung, um noch einmal auf die Kosten zu 2 

gucken, so eine Kommission, die sich jetzt demnächst alle Akten anguckt, 17 3 

Jahre und älter. Ob wir da ordentlich arbeiten und ob wir wirklich auch den 4 

Verselbstständigungsprozess der Jugendliche so vorantreiben, dass sie dann 5 

wirklich auch mit 18 entlassen werden können, was eine völlige Illusion ist. Das ist 6 

also völlig daneben, das ist absolut, also das ist eine Katastrophe. Weil die mit 18 7 

nie so weit sind, dass man sie entlassen kann. Im Gegenteil ja und da das ja eh 8 

alles auch sinnlos ist. Ich sage das jetzt mal so, dann kann man es auch lassen. 9 

Also, ich kann nicht einen mit 16 aufnehmen wo ich denke – also andere Bezirke 10 

dürfen wohl nicht mal mehr 16-Jährige unterbringen, dass dürfen wir ja noch – das 11 

schaffst Du nie in zwei Jahren, dem irgendwie noch einmal eine andere 12 

Lebensperspektive zu geben, schafft man nicht, weil die ja eigentlich in ihrer 13 

Entwicklung ja 13 sind und die 18-Jährigen sind ja heute sowieso ja ziemlich, also 14 

erscheinen zumindest so, ziemlich unreif und die, die in Jugendhilfe sind, noch, 15 

also was soll denn das, dann kann man das lassen, mit 18 haben sie ja noch nicht 16 

mal einen Schulabschluss. Wenn man in sie was investieren will, (...) und dann 17 

sind sie ja schon 20 und dann würde man sich ja schon fast strafbar machen, 18 

wenn man die noch in einer Wohngemeinschaft hat. Also das ist völliger Irrsinn, 19 

wirklich, muss man leider so sagen. 20 

 21 

I: Von wem geht denn diese Erwartung aus, dass bis 18 die Hilfe beendet ist, das 22 

keine 16-Jährigen mehr, oder nur noch die ganz schwierigen in Hilfen kommen?  23 

 24 

Diese Erwartung geht von der Leitung aus und ich glaube auch Berlin einheitlich. 25 

Ich denke auch nicht, dass das hausgemacht ist in A. Weil ich eben in einem 26 

anderen Bezirk gehört habe, dass die eben nicht mal mehr 16-Jährige 27 

unterbringen dürfen und da andere Bezirke noch viel, da sind wir hier noch gut 28 

drauf. 29 

 30 

I: Was bedeutet das für Ihre Arbeit?  31 

 32 

Das wir viele wegschicken und im Prinzip wissen, dass die sich so durchs Leben 33 

schummeln. Das sie bei Kumpels unter kommen, auf der Straße leben, mal, ja und 34 
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irgendwann zumindest bei uns aus der Statistik raus sind, irgendwie. 1 

 2 

I: Ist das für alle stationären Hilfen gleich oder ist es für die Jugendlichen 3 

besonders schwierig?   4 

 5 

Die Jugendlichen sind meines Erachtens die Hauptverlierer dieser 6 

Sparmaßnahmen.  7 

 8 

I: Gibt es denn Situationen wo Sie der Meinung sind, das ist jetzt nicht so ein 9 

schwieriger Fall von der Konstellation her – der hat noch nicht so viel 10 

durchgemacht, als Jugendlicher – aber der will auf jeden Fall eine Hilfe und Sie 11 

sind der Meinung, auch wenn er 16, 16,5 Jahre alt ist, das er doch die Hilfe 12 

bekommen sollte? 13 

 14 

Ist meine persönliche Meinung, ja.  15 

 16 

I: Wie gelingt es Ihnen dann die Hilfe durchzubekommen?  17 

 18 

Also die Frage stellt sich eigentlich nicht mehr. 19 

 20 

I: Weil Sie von vorneherein schon wissen, dass es unmöglich ist?   21 

 22 

Unmöglich ist es nicht, das ist ja dieses schlimme, an dieser ganzen, das ist ja 23 

dieses subtile an der ganzen Sache. Das wird Ihnen nie einer sagen, dass es 24 

unmöglich ist, öffentlich. Aber Sie werden ja in dem Sinne kontrolliert, aber nie 25 

wird sich einer hinstellen und sagen. Einer der ins Jugendamt kommt – wir 26 

arbeiten gesetzeskonform heißt es dann – der bekommt seine Hilfe, also nach 27 

außen hin würde das nie bestätigt werden. 28 

 29 

I: Und dennoch fällt es Ihnen schwer, dem zuzustimmen?  30 

 31 

Soweit kommt es gar nicht mehr. 32 

 33 

I: Und es gab auch in der letzten Zeit keinen Fall, wo Sie sagen, da haben Sie 34 
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jemanden durchbekommen?  1 

 2 

Natürlich Einzelfälle immer wieder, für die man sich persönlich besonders 3 

engagiert, weil einem die besonders am Herzen liegen, aber das ist ja sehr 4 

subjektiv.  5 

 6 

I: Wie ist es Ihnen denn da gelungen, die Hilfe durchzubekommen?  7 

 8 

Na, in dem man Begründungen schreibt und sich engagiert, als ob es sein eigenes 9 

Kind ist.    10 

 11 

I: Das heiß um Hilfen durchzubekommen, muss sehr viel an Begründungen…. 12 

 13 

Richtig.  14 

 15 

I: …Falldarlegungen geschrieben werden und das ist auch mehr geworden im 16 

Vergleich zu vergangenen Jahren?  17 

 18 

Nein, ist nicht mehr geworden. Es spricht sich ja auch rum, dass es eben auch 19 

nicht mehr so einfach ist, beim Jugendamt irgendeine Hilfe zu bekommen. Die 20 

kennen sich ja auch alle untereinander. 21 

 22 

I: Aber die Begründungen, die Sie schreiben müssen, sind mehr geworden oder 23 

ausführlicher müssen sie jetzt sein?   24 

 25 

Man muss sich da schon persönlich sehr dafür einsetzen, ja.    26 

 27 

I: Wie frei fühlen Sie sich momentan, die geeignete und notwendige Hilfe  28 

auszuwählen?   29 

 30 

Nein, eigentlich nicht. Also man hat sich arrangiert damit, jetzt schon auch eine 31 

ganze Weile. Sonst wird man ja blöd, dass kann man ja nicht sonst verkraften. (...)  32 

 33 

I: Wie reagiert denn Ihre nächste Leitungsebene, wenn Sie viele stationäre Hilfen 34 
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haben? Wenn Sie überhaupt eine stationäre Hilfe als geeignet und notwendig 1 

betrachten, die dann über dem Kostensatz liegt, wo also auf jeden Fall eine 2 

Beteiligung der nächsten Leitungsebene drin ist?  3 

 4 

Also meine unmittelbare Leitungsebene interessiert sich jetzt für die inhaltlichen 5 

Belange gar nicht mehr. Hauptsache die Zahlen stimmen und wir stehen nicht an 6 

letzter Stelle und das stehen wir ja nicht, alles andere ist eigentlich egal. (...)  7 

 8 

I: Wie erleben Sie denn Ihre Kollegen und Kolleginnen in Situationen der 9 

Entscheidung über einen stationären Hilfebedarf, wenn sie vielleicht auch schon 10 

im Kopf haben da könnte eine stationäre Hilfe notwendig sein, in der Darstellung 11 

dann in dem Fallteam? 12 

 13 

Also, ehe sie das im Fallteam vorstellen, haben wir ja sowieso schon immer 14 

drüber gesprochen. Wenn es nicht gerade eine Kindes Herausnahme ist, wird es 15 

ja schon immer mal so besprochen und noch einmal drauf geguckt und so. Also 16 

zunehmend fühlen sie sich auch in ihrer Arbeit beschnitten und kontrolliert, weil sie 17 

das Gefühl haben, sie arbeiten nicht gut wenn es auf eine Fremdunterbringung 18 

hinausläuft. 19 

 20 

I: Haben Sie da typische Reaktionen erlebt?   21 

 22 

Ja, habe ich erlebt. Also so: Seit du Gruppenleitung bist, hast Du ja die Seiten 23 

gewechselt. Du guckst ja auch nur noch auf das Geld. Dich interessiert ja 24 

überhaupt gar nicht, was in der Familie wirklich los ist. Also es läuft schon sehr 25 

böse ab. Bis hin, dass man unterstellt bekommt nicht gut gearbeitet zu haben, 26 

oder von den Eltern haben aufquatschen zu lassen, dass das Kind untergebracht 27 

werden muss.  28 

 29 

I: Wer unterstellt das dann den Fachkräften?  30 

 31 

Na, als Person ich. 32 

 33 

I: Wird angenommen von den Fachkräften?  34 
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Wird vorgeworfen.   1 

 2 

I: Das Sie unterstellen würden?  3 

 4 

Mhm.   5 

 6 

I: Was glauben Sie, woher das kommt?  7 

 8 

Das kommt daher, dass das auch so subjektiv rüberkommt.  9 

 10 

I: Die Prüfgruppe – für Hilfen für über 17-Jährige, die sich alle Akten anschaut –11 

von wem kommt denn diese Gruppe?  12 

 13 

Aus dem Haus, aus der Fachsteuerung.  14 

 15 

I: Wie werden diese beiden Prüfgruppen aufgenommen?  16 

 17 

Also die vom Senat, das war ja ziemlich anonym, da haben wir ja irgendwelche 18 

Akten hingeschickt, die sie sich angeguckt haben. Aber wenn jetzt direkt zwei 19 

Kolleginnen von der Fachsteuerung demnächst kommen werden und sich alle 20 

Akten durchgucken, also die Begeisterung hält sich natürlich in Grenzen. 21 

 22 

I: Ist das eine Entscheidung, die dann auf äußerem Druck heraus geschieht?   23 

 24 

Ja, die ist daraufhin entstanden, dass der Herr Sarrazin einen Brief geschrieben 25 

hat, an A Ende des Jahres und darauf hingewiesen hat, dass wir letztendlich nach 26 

wie vor unsere Fallzahlen nicht im Griff haben und das er eben bittet, dass das 27 

noch einmal alles geprüft wird. Dann hat unser Bezirk geantwortet. Ein Ergebnis 28 

ist, dass geguckt wird, bei den 17-Jährigen und älter ob die nicht zu lange 29 

vielleicht doch in einer Regelgruppe sind und hätten schon in eine 30 

Wohngemeinschaft gekonnt und ob schon mit 16 angefangen wird, dass man sich 31 

sein Geld selber einteilen muss. 32 

 33 

I: Haben Sie Vermutungen, was da heraus kommt, glauben Sie das noch etwas zu 34 
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finden ist, in den Akten?   1 

 2 

Ich weiß ja nicht, wo das hin soll, was erwartet wird. Meine Hoffnung wäre, dass 3 

die mal gucken, was das überhaupt für Jugendliche sind, die da untergebracht 4 

sind. Wenn sie alles schon könnten mit 17 oder so, dann würden sie auf die 5 

Privatschule gehen. Ich verstehe es nicht und wenn jetzt dabei heraus kommt, 6 

dann soll ja entweder im Qualitätszirkel oder in dieser UAG § 78 stationäre Hilfen 7 

– in einem von diesen Gremien – sollen dann auch die freien Träger mit drin 8 

sitzen, so ein Katalog erarbeitet werden zur Verselbstständigung von 9 

Jugendlichen. Was ja erst einmal nicht schlecht ist. (...)   10 

 11 

I: Sie glauben, dass solche Punkte das dann auch weiterbringen würden? Sich 12 

nicht nur die Hilfen unter einem kritischen Punkt anzuschauen, sondern auch was 13 

kann noch verbessert werden?  14 

 15 

Sicher klar, ist nicht die Frage. Ist von der Sache her nicht schlecht. (...) Zu 16 

gucken, was erwartet man von einem 16-Jährigen, 17-Jährigen, 18-Jährigen und 17 

wie kann man da Schritte finden, um ihn zu bestärken, selbstständig zu werden. 18 

(…) Also, an sich die Kommission, dass die installiert wurde, das war ein Skandal 19 

für unseren Bezirk, weil da ja auch der Jugendamtsleiter von Y drin war, der ja nun 20 

wirklich offensichtlich was man so hört, die Jugendhilfe bei sich im Griff hat. 21 

 22 

I: Was meinen Sie mit Skandal?  23 

 24 

Na, das im Prinzip die Bezirke dann auch untereinander ausgespielt werden und 25 

auch so ein Harakiri Jugendamtsleiter dann auch noch in diese Kommission 26 

gewählt wurde oder abgeordnet wurde.  27 

 28 

I: Hätten Sie sich gewünscht, dass ihre Jugendamtsleitung das abwehrt? 29 

 30 

Hat sie ja probiert, ist ihr nicht gelungen. Und das Problem ist ja auch, das unsere 31 

Bürgermeister ja auch der Ansicht sind, das die Jugendhilfe den Haushalt hier im 32 

Bezirk auffrisst und wir an allem Schuld sind. Z.B. das wir noch Schlaglöcher 33 

haben, ist ja alles Schuld der Jugendhilfe, weil sie ja immer wieder Geld in die 34 
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Jugendhilfe geben müssen und alles andere deshalb brach liegt. 1 

 2 

I: Sie kriegen nicht nur Druck aus der Senatsverwaltung?  3 

 4 

Sondern auch aus dem Bezirk, na klar. 5 

 6 

I: Wie können Sie damit umgehen? Wie meisten Sie ihren Alltag?  7 

 8 

Also wir haben hier in der Gruppe das große Glück, dass wir uns alle gut 9 

verstehen. Das ist auch nicht mehr überall so und das wir ja unser Ding hier 10 

machen. Dadurch, dass wir hier heraus gezogen sind, (…) halten wir hier unsere 11 

Insel aufrecht. (...) Wir lassen uns dann nicht mehr so beeinflussen wir früher, das 12 

ist dann auch abgestumpft, das Ganze. (…) Dieser Kinderschutz ist ja nun auch 13 

hier das Highlight von Berlin geworden. Da sind wir ja auch so mit beschäftigt 14 

1000 Formulare auszufüllen, das man ja nun auch sich anderen Sachen zeitlich 15 

gar nicht mehr widmen kann. Also, das kommt ja auch noch dazu. Jede Meldung 16 

die jetzt eingeht von irgendwo oder überhaupt, die Leute sind ja viel 17 

meldefreundlicher geworden, seitdem das so öffentlich geworden ist. Da muss 18 

man dann ja immer schon gleich los. Wir haben in der Woche drei bis vier Fälle 19 

wo wir uns die Handtasche umschnallen und dann da losgehen. Danach muss 20 

man dann 1000 Bögen ausfüllen, da ist man so beschäftigt, dass ja die anderen 21 

Probleme auch automatisch gar nicht mehr so im Blickwinkel sind. Also das ist ein 22 

angenehmer Spareffekt, das diejenigen die vielleicht auch noch Hilfe bekommen 23 

sollten, gar nicht mehr gehört werden.  24 

 25 

I: Ist es für Kinderschutzfälle leichter eine stationäre Hilfe zu bekommen?   26 

 27 

Ja, wir bringen ja auch nur noch Kinderschutzfälle unter. Da diskutieren wir auch 28 

nicht. Da wird ja jeder hier persönlich haftbar gemacht. Da kann auch keiner 29 

kommen und sagen nein, den würden sie wahrscheinlich kalt machen. 30 

 31 

I: Wie wird dann bei Ihnen so ein Kinderschutzfall definiert? Was müssen da für 32 

Konstellationen gegeben sein, dass das dann auch als Kinderschutzfall gesehen 33 

wird?  34 
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Wie man so schön sagt, es müssen im Prinzip fast Leib und Leben in Gefahr sein, 1 

des Kindes und vor allen bei kleinen Kindern, die sich ja nicht selber helfen 2 

können, wo man einschätzen muss, passiert da nun demnächst was, könnte da 3 

was passieren, es ist viel, die drogenabhängig sind (...) da diskutieren wir nicht. 4 

 5 

I: Die kommen in stationäre Einrichtungen. Was sind das für Einrichtungen, sind 6 

das Einrichtungen im Kostensatz mit 100,45 Euro?  7 

 8 

Nein, sind es nicht. Das sind aber Krisenunterbringungen, die sind noch anders, 9 

da muss man auch nicht, also Krisenunterbringungen sind ja eh erst einmal nur für 10 

drei Monate und die muss man auch nicht entsperren, die sind ja gelaufen. (...)   11 

 12 

I: Was kommt dann nach der Krisenunterbringung, eher Pflegefamilien?  13 

 14 

Also im Prinzip wird dann mit den Eltern in diesen Kriseneinrichtungen gearbeitet 15 

und man kann im Ernstfall die Krisenunterbringung noch einmal um drei Monate 16 

verlängern. (...) Einige, dass muss dann ja auch positiv einschätzen, haben dann 17 

auch einen Schreck gekriegt und sagen, wir wollen unsere Kinder wieder haben. 18 

(...)  Also das über die Hälfte der Kinder auch wieder zurückkommt.  19 

 20 

I: Sind Sie der Meinung, das ist die richtige Hilfe dann?   21 

 22 

Es sind so kleine Kinder und ich bin der Meinung, dass es die richtige Hilfe ist, weil 23 

so dauerhafte Fremdunterbringung auch von der Sozialisation eines Kindes nichts 24 

ist. Das sind auch so viele Unsicherheitsfaktoren dabei. (...) Ich denke so zwei- bis 25 

dreijährige Kinder, da sollte man es wirklich auch noch einmal probieren und nicht 26 

sagen: O.k. du lebst jetzt die nächsten 15 Jahre im Heim, das ist ja auch nichts. 27 

(...)  28 

 29 

I: Glauben Sie, dass es inoffiziell etwas gibt, was ja beachtet werden soll, bei der 30 

Auswahl bzw. was bei bestimmten Zielgruppen beachtet werden soll?   31 

 32 

Na, inoffiziell läuft im Prinzip alles, also (Pause), was soll man da sagen, also 33 

inoffiziell ist Heimerziehung zu vermeiden. 34 
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I: Von wem kommt das? Kann man das überhaupt definieren von wem das 1 

kommt?   2 

 3 

Das kommt vom Senat, eindeutig. Ich denke, trotz allem – auch wenn ich jetzt 4 

nicht so ein Fan bin von unserer Leitung – halten die noch gut dagegen. Ich würde 5 

denen jetzt nicht unterstellen, dass die da die Kesseltreiber sind. 6 

 7 

I: 1. HWR, Auswirkungen? 8 

 9 

Also wir haben innerhalb kurzer Zeit die stationären Fallzahlen halbiert im Bezirk, 10 

mit einem Kraftaufwand, das war der pure Wahnsinn. 11 

 12 

I: Wie haben Sie das gemacht?   13 

 14 

Indem wir eben kaum noch Jugendliche untergebracht haben, kam natürlich auch 15 

der Geburtenknick, der kam ja auch noch uns zu Gute. Dann war, also so dieser 16 

Rutsch des Wohngebiets. (...) Es ist ja auch kein Geheimnis, dass die Kollegen 17 

damals auch zunehmend krank wurden. Eine Kollegin hat auch gesagt, sie kann 18 

sich gar nicht mehr abends im Spiegel angucken. Sie hat einen Jugendlichen 19 

zurück zum Zuhälter geschickt, nachdem diese Vorgaben waren, die 20 

Heimerziehung runter zu fahren. (…) Wir haben schon manchmal Sachen 21 

gemacht, wo man im Nachhinein gesagt hat, da muss man ja schon bescheuert 22 

sein, dass man sich da so hat beeindrucken lassen, auch von dem ganzen 23 

Theater und da auch wirklich Jugendlichen weggeschickt hat, die man hätte 24 

unterbringen müssen eigentlich und da sind viele auch krank geworden. 25 

 26 

I: Haben Sie Strategien damit umzugehen?  27 

 28 

Also bei uns ist die Arbeitsmoral trotzdem sehr hoch in der Gruppe, man will das 29 

dem anderen einfach nicht antun. (…) 30 

 31 

I: Aber das Aushalten von: Eigentlich stationär wäre die richtige Hilfe, aber man 32 

kann es noch nicht bewilligen, weil es noch nicht so schlimm ist und muss es 33 

begleiten?  34 
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Nein, das hängt auch nicht mit der Bewilligung zusammen, sonders es ist auch 1 

persönlich, das man persönlich auch nicht mit wehenden Fahnen Kinder aus 2 

Familien rausholt, sondern einfach auch aushalten mit der ganzen Dramatik im 3 

Bezirk, also dieser schwierigen Familien umzugehen. (...)   4 

 5 

I: Also auch von der anderen Seite ganz andere Bedarfe kommen? 6 

 7 

Da kommen ganz andere Familienkonstellationen, da kommen ganz andere 8 

Probleme. (...)   9 

 10 

I: Von meiner Seite waren das die Dinge, die ich ansprechen wollte, möchten Sie 11 

noch etwas ansprechen? 12 

 13 

Tja, Ich denke, die Jugendhilfe ist an ihre Grenzen gekommen. 14 

 15 

I: Was könnte Jugendhilfe tun?  16 

 17 

Die Gesellschaft müsste noch einmal neu definieren, was sie für Leute tun wollen, 18 

die Verlierer sind. Entweder man sagt Pech gehabt oder man definiert es noch 19 

einmal neu. (...) 20 
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3.5 Interview mit Herrn Udel, Fachkraft ASPD mit Koordi nations-  1 

      aufgaben Jugendamt A 2 

 3 

I: Einstiegsimpuls. Welche Aufgaben haben Sie aktuell hier im Jugendamt und 4 

dann hier in der Außenstelle inne? 5 

 6 

Also ich gehöre zur Region Z – zu dem Regional Sozialen Dienst und bin hier 7 

Koordinator des Bereichs Hilfen zur Erziehung und da zuständig für die 8 

stationären Unterbringungen, für Tagesgruppen und teilweise für die ambulanten 9 

Hilfen.   10 

 11 

I: Gibt es da eine Veränderung zu Ihren Aufgaben, die Sie früher inne hatten? 12 

 13 

Ja, also ich weiß jetzt nicht, wann das losging – 2001. Also erst war ich 14 

Koordinator stationäre Hilfen so fürs Jugendamt A – als jetzt die Fusion noch nicht 15 

war. Da war das auch noch nicht so regionalisiert und als dann die Fusion war, 16 

war ich für rein für den stationären Bereich zuständig – für die Koordination dann 17 

in der Region A. Durch Personalwechsel und auch Verdichtung der Arbeit war es 18 

dann notwendig, dass ich eben Teile der ambulanten Hilfen auch übernommen 19 

habe. Es soll so sein, dass der gesamte Bereich durch einen Kollegen, also durch 20 

mich jetzt in dem Fall, ambulante Hilfen und stationäre Hilfen und teilstationäre 21 

Hilfen als Koordinator ja übernommen wird.  22 

 23 

I: Wie sehen da Ihre Koordinationsaufgaben konkret aus? Können Sie das ein 24 

bisschen schildern.  25 

 26 

Ja. Es ist jetzt so zunehmend so ein bisschen im Wandel. Während es früher doch 27 

ein Stück – oder sehr Einzelfallbegleitung war – also, sowohl die geeignete 28 

Einrichtung aussuchen, den Kontakt zu der Einrichtung halten, in dem Einzelfall – 29 

ist es jetzt doch mehr so, dass ich eben den Überblick habe über die 30 

Einrichtungen, wie sie arbeiten. Angefangen eben vom Anschauen der 31 

Konzeption, ob sie in Frage kommt und anschauen der Einrichtung und 32 

Vermittlung der Hilfen in diese Einrichtung. Beziehungsweise auf den ambulanten 33 

Bereich bezogen, Kontakt zu den freien Trägern zu haben, das Helferprofil relativ 34 
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zu kennen ja und dann vielleicht – nicht vielleicht – sondern ist es nur noch 1 

möglich in besonders komplizierten Einzelfällen – teilzunehmen z.B. an 2 

Helferkonferenzen oder an Kontakten die eben stattfinden. Weil es nicht mehr 3 

machbar ist, in jedem Einzelfall die Beratung zu begleiten. Was wiederum ein 4 

Stück aus meiner Sicht einen Verlust auch des Überblicks der Qualität des 5 

Verlaufs der Hilfe bedeutet. Aber da versuchen wir jetzt auch Instrumentarien zu 6 

finden, dass man trotzdem merkt wie im Einzelfall da die Betreuung erfolgt. Also 7 

früher hat man mehr im Einzelfall gesteckt als Koordinator als es jetzt ist.  8 

 9 

I: Wie sieht es denn so typisch aus? Es kommt eine Fachkraft zu Ihnen, mit Ihrem 10 

Fall und sie beide beraten gemeinsam?   11 

 12 

Also, das kann es mal geben, dass man ein Vier-Augengespräch macht, dass die 13 

Sozialarbeiterin feststellt, es wäre jetzt dieser Hilfebedarf. Insbesondere wenn es 14 

sehr eilige Sachen – dringende Sachen – sind, dann kann mal so ein Vier-15 

Augengespräch stattfinden. Wir schauen dann eben, ob entweder ein Helfer 16 

einzusetzen ist schnell oder es eine stationäre Hilfe ist. Bei einer planmäßigen 17 

stationären Unterbringung ist es schon so, dass wir jetzt doch das Fallteam 18 

nutzen, dass wir, also das verschiedene Fachkräfte eben schauen, was ist die 19 

geeignete Hilfe für diese Familie, für dieses Kind. Und je nach dem wie das 20 

Ergebnis des Fallteams ist, dann wird, berate ich mit der Kollegin individuell: 21 

Dieser Helfer oder diese Einrichtung oder diese Tagesgruppe wäre die geeignete 22 

und nehme Kontakt zu der Einrichtung oder dem Helfer eben auf – ob Kapazitäten 23 

sind. 24 

 25 

I: Ist das Vorstellen des Falls im Fallteam verbindlich?  26 

 27 

Nein, ist nicht verbindlich. Das ist, seit wann ist das eingeführt? Seit Mitte vorigen 28 

Jahres. Wir sind da noch so bisschen in der Findung – ja Festlegung zu treffen, 29 

welche Kriterien es zwingend gibt, die ins Fallteam einzubringen sind. Aber im 30 

Großen und Ganzen werden schon die meisten planmäßigen Hilfen dort 31 

eingebracht ins Fallteam.  32 

 33 

I: Und wer entscheidet dann letztendlich als Letztenscheidung über die stationäre 34 
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Hilfe?   1 

 2 

Es ist schon der Kollege des ASD, der federführend ist. Der die 3 

Familienverhältnisse am besten kennt, die Gefährdungssituation. Er entscheidet 4 

sich letztendlich für eine Hilfe unter Berücksichtigung aber auch der Ratschläge 5 

die eben von den Fachleuten gemacht worden sind. Aber grundsätzlich hat er das 6 

letzte Wort in der Frage.  7 

 8 

I: Das war ja schon immer so?  9 

 10 

Ja, ja.  11 

 12 

I: Wie erleben Sie aktuell die Gewichtung der stationären Hilfen in Bezug auf 13 

ambulante und teilstationäre Hilfen?  14 

 15 

Also, es wird schon sehr versucht, stationäre Unterbringung zu vermeiden. Wenn 16 

es möglich ist, werden Hilfen in der Familie installiert bzw. in Hilfen, die – soziale 17 

Gruppenarbeit, oder Tagesgruppe – die in dem sozialen Umfeld der Familie 18 

stattfinden und die auch gute Elternarbeit mit dazu leisten. Damit, ja damit die 19 

Eltern in Erziehungshaltung gestärkt werden können und auch gefordert werden.  20 

 21 

I: Wie bewerten Sie das?   22 

 23 

Gut, das ist eigentlich eine gute Sache. Weil das so eine, ja, die Abgabe der 24 

Verantwortung für das Kind ist sehr groß, wenn es in eine stationäre 25 

Unterbringung geht. Da haben wir häufig eigentlich erlebt, dass sich Eltern ganz 26 

gerne zurücklehnen. Auch wenn die Beziehungen eigentlich relativ in Ordnung 27 

dann wieder sind. Es ist dann so, dass die Eltern das als sehr angenehm 28 

empfinden und wie soll ich sagen, gar nicht mehr interessiert sind, dass ihre 29 

Kinder dauerhaft in den Haushalt zurückkommen. Weil eben viele Dinge ja auch 30 

von den Betreuern abgenommen werden und die Kinder und Jugendlichen haben 31 

sich dann auch so eingelebt, dass es schwierig ist, eine Rückführung zu machen. 32 

 33 

I: Wie sehen typische Fallkonstellationen derzeit aus, nach denen eine 34 
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Unterbringung – stationäre Unterbringung – für Kinder in der Regel erfolgt?  1 

 2 

Also vorwiegend sind es Gefährdungssituationen für Kinder in der Familie, die zur 3 

Fremdunterbringung führen. Bei uns in der Region hat sich so ein Wandel der 4 

Betroffenengruppe oder Zielgruppe, ein Wandel ist da vonstatten gegangen. Das 5 

wir jetzt sehr viele recht junge Kinder haben, die bei überforderten entweder allein 6 

stehenden jungen Frauen leben oder auch in jungen Familien leben, die nicht klar 7 

kommen mit ihren, mit den ganzen Anforderungen, die rundum an sie gestellt 8 

werden. Also im Augenblick bräuchten wir eigentlich allerhand Pflegestellen, die 9 

es nicht gibt. Also zumindest nicht im ausreichenden Maße und müssen jetzt 10 

zunehmend auch kleine Kinder eben unterbringen, in stationäre Unterbringung. 11 

Ansonsten ist so ein Schwerpunktalter eigentlich der Übergang von der 12 

Grundschule zur weiterführenden Schule. Da erleben wir häufig das da so ein 13 

Bruch ist, dass die nicht den Einstieg schaffen in die 7. Klasse wo auch immer. 14 

Davon erfahren wir teilweise also recht spät, dass da Probleme sind, neue soziale 15 

Kontakte zu knüpfen. Fernbleiben von der Schule. Teils weil die Eltern 16 

wahrscheinlich nicht so interessiert sind oder dahinter sind. Also so dieses Alter 17 

12, 13, 14 ist noch mal so ein Schwerpunktalter ja, so Jugendliche ab 15 eigentlich 18 

seltener. 19 

 20 

I: Seltener?   21 

 22 

In der stationären – das eine stationäre Unterbringung dann erfolgt. 23 

 24 

I: Warum? Gibt es da weniger Probleme?  25 

 26 

Also es melden sich weniger die den Bedarf haben. 27 

 28 

I: Haben Sie da eine Veränderung gemerkt zu den letzten Jahren, dass sich früher 29 

mehr gemeldet haben? Das hier weniger Jugendliche sind, die die Hilfe für sich 30 

reklamieren könnten?  31 

 32 

Ja, mhm. 33 

 34 
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I: Bei den Kindern, haben Sie da Veränderungen beobachtet in den 1 

Fallkonstellationen? Was hätten Sie vor einigen Jahren für Fallkonstellationen 2 

stationär untergebracht, vor dem Hintergrund was Sie gerade geschildert haben, 3 

welche Fallkonstellationen Sie derzeit unterbringen? 4 

 5 

Also die Unterbringungen sind insofern komplizierter geworden, weil die 6 

Problemlage komplizierter ist in den Familien. Wir haben häufig mit psychisch 7 

zumindest stark beeinträchtigten Eltern oder Müttern zu tun. Die teilweise nicht 8 

richtig in der Lage sind, die Bedürfnisse ihrer Kinder zu erkennen. Die Kinder 9 

selber sind auch sehr kompliziert, also in Bezug auf Verhaltensauffälligkeiten, 10 

Besonderheiten was die schulische Situation betrifft, nicht gruppenfähig häufig 11 

oder in der Lage in Regelklassen beschult zu werden. Also diese Konstellation 12 

haben wir häufiger als früher. Während früher vielleicht mehr reine 13 

Vernachlässigung waren, haben wir jetzt auch viel so in dem Bereich der 14 

psychischen Auffälligkeiten. Die sich nicht einfach so beheben durch einen 15 

strukturierten Tagesablauf in der Einrichtung und liebevolle Zuwendung, sondern 16 

nur mit wirklich professionellen Zusatzhilfen.  17 

 18 

I: Sie haben ja geschildert, häufig kommt der Bruch an der am Übergang zur 19 

weiterführenden Schule. 20 

 21 

Ja. 22 

 23 

I: Da sind die Kinder 11, 12 Jahre alt. Waren Sie dann schon mit ambulanten 24 

Hilfen in der Familie oder kommen die dann häufig zum ersten Mal zu Ihnen?  25 

 26 

Die kommen dann häufig zum ersten Mal zu uns. Also, da wo wir mit ambulanten 27 

Hilfen im Grundschulalter schon dran sind, ja da hat man einen Blick auf die 28 

Familie. Da besteht eigentlich ein Kontakt. Da entsteht dann nicht so eine Lücke, 29 

dass man also ein oder zwei Jahre nicht zur Schule gegangen ist. Also das 30 

passiert da eigentlich eher selten, weil man schon eher zusammenarbeiten kann 31 

und Familien auch gute Erfahrungen gemacht haben und für sich auch Vorteile 32 

gesehen haben in der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Also Unterstützung 33 

für ihre Kinder und für sich selber auch eine Entlastung.  34 
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I: Welche Rolle spielen die Kosten in Ihrem Arbeitsalltag?  1 

 2 

Also, wir haben die Kosten insofern also ja seit längerem sehr im Blick. Eigentlich 3 

im Grunde haben wir sie schon immer im Blick, die Kosten. Aber man hat jetzt 4 

durch die Sparzwänge natürlich noch genauer geschaut. Man vergleicht 5 

Trägeranbieter die relativ gleiche Leistungen anbieten, dass man da kostengünstig 6 

schaut. Es gab mal einen ganz, vielleicht vor drei Jahren oder so, einen ganz 7 

immensen Druck, Spardruck. Da haben wir sehr die stationären Unterbringungen 8 

vermieden, dass kann ich jetzt nicht mehr so sagen. Druck haben wir zwar auch 9 

noch, aber wir haben eben ja auch die Erkenntnis dann gehabt, wenn man zu spät 10 

dann praktisch eine Hilfe einleitet, wird es im Endeffekt nicht preiswerter. Weil sie 11 

dann eben umso länger dauert. Würde schon sagen, dass wir doch aus fachlicher 12 

Sicht schauen, ist es diese oder jene Hilfe, die geeignet ist und dann in der 13 

Umsetzung der Hilfe schauen, wo kann man diese Hilfe kostengünstig einkaufen. 14 

 15 

I: Von wem kam diese Vorgabe zum Einsparen?  16 

 17 

Na ja, in erster Linie vom Senat. Die Bezirke waren dann gezwungen zu 18 

versuchen, dass umzusetzen. Und A war besonders betroffen. Wir hatten also so 19 

eine Zeit in der es eine Haushaltssperre gab und so eine Senatskontrolle über ein 20 

oder zwei Jahre, wo auch die Akten geprüft wurden. Insbesondere der so 17-21 

Jährigen. Ich glaube ab 16 war da mal so eine Phase, wo geprüft wurde. Also 22 

einen kleinen positiven Nebeneffekt, weiß ich nicht, also es hat es hat sich schon 23 

ausgewirkt auf die Qualität, wie soll ich sagen, der Hilfeplanung und der 24 

Verlaufskontrolle ja der Hilfen eigentlich im Allgemeinen – auch der stationären 25 

Hilfen. Das man eben nicht so voraussetzt, nun ist er da und geht es im gut, dann 26 

ist es in Ordnung. Also so ganz platt war es nie, aber gerade bei Jugendlichen, die 27 

nicht mitwirken, nicht zur Schule zu gehen oder zur Ausbildung zu gehen, trotz 28 

vielfältiger Angebote, dass man doch ja auch härter reagiert, dass dann eben die 29 

Hilfe beendet wird. Während früher da so zumindest bis 18 oder so doch gesagt 30 

wurde, na ja dann lebt er eben da oder länger rum gedoktert wurde, letztendlich 31 

aber auch nicht viel mehr erreicht wurde. Also, da ist den Sozialarbeitern mehr der 32 

Rücken gestärkt worden, dass eben Hilfe auch ja nur möglich ist, wenn man sich 33 

helfen lässt und nicht nur einfach die Hängematte, gute Unterkunft, Taschengeld, 34 
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Verpflegung und ja ansonsten selber nichts weiter leistet. Also, der Druck ist 1 

schon höher geworden auf Jugendliche. 2 

 3 

I: Und in Bezug auf Kinder, Familien mit Kindern?  4 

 5 

Kann ich eigentlich nicht sagen, dass da jetzt. Also, wir merken die allgemein 6 

angespannteren finanziellen Situationen, die in den Familie sind. Also, die 7 

Auswirkungen merken wir jetzt in der Zusammenarbeit. Aber jetzt direkt bezogen 8 

auf die Hilfen zur Erziehung. Wir versuchen mit den Jugendhilfezentren 9 

gemeinsam ja offenere Angebote für Bedürftige zu machen. Also Bedürftige klingt 10 

so, also ich meine jetzt so Familientreffs und also nicht unbedingt eine Hilfe gem. 11 

§ so und so, sondern dass Familien eben Anlaufpunkte haben, wo sie sich 12 

austauschen können und ja also ich denke, dass müsste noch mehr ausgebaut 13 

werden.  14 

 15 

I: Sie haben die Haushaltssperre angesprochen. Erinnern Sie sich noch? Da gab 16 

es ja, die Vorgabe, dass es Entsperrungsregeln einzuhalten sind. Existieren die 17 

heute noch?  18 

 19 

Ja, in gewisser Art und Weise existieren sie noch. Also, es gibt eben bestimmte 20 

Summen, bei denen müssen die Unterlagen, die für die Hilfe eben erforderlich 21 

sind um so eine Hilfe zu installieren oder fortzuführen, entweder bis zur 22 

Regionalleiterin müssen diese Unterlagen gehen oder bis zur 23 

Jugendamtsdirektorin. Wenn – ich glaube – 20.000 Euro oder so überschritten 24 

sind dann zur Stadträtin. Das ist immer noch die Regel. Aber das hat wohl mit der 25 

haushaltstechnischen Sache zu tun, dass eben solche Summe nur bestimmte 26 

Leute praktisch entsperren dürfen.  27 

 28 

I: War das früher anders?  29 

 30 

Ja, also, ja ich kann ja nicht sagen, wann das eingeführt wurde. Früher war es so, 31 

dass der Sozialarbeiter die Unterlagen gemacht hat, fertig gestellt hat und der 32 

Amtsleiter unterschrieben hat, dann war es erledigt, ja. 33 

 34 
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I: Was bedeutet das für Ihre Arbeit, die neue Regelung?  1 

 2 

Also im Grunde lediglich eine längere Bearbeitungszeit des 3 

Unterschriftsprocederes. Ich meine ab und an, aber das ist äußerst selten, 4 

kommen noch einmal Rückfragen zu einem Fall. Aber es ist nicht so, dass es eine 5 

Einschränkung der Entscheidungsbefugnis ist. Also, ich empfinde es nicht so. Weil 6 

es eigentlich – wenn es nachvollziehbar ist – nicht angezweifelt wird, was der 7 

Sozialarbeiter oder das Team dann eben so beschlossen haben und eingereicht 8 

haben. 9 

 10 

I: Gab es Situationen in denen außer der Rückfrage auch schon einmal ein Fall 11 

abgelehnt wurde?  12 

 13 

Also bei mir nicht.  14 

 15 

I: Haben Sie von anderen Fällen gehört?  16 

 17 

Es gab wohl mal eine Sache, wo eine Auslandsunterbringung geplant war – das 18 

weiß ich jetzt nicht so genau – die abgelehnt wurde. Aber da denke ich eher 19 

inhaltlich als jetzt finanziell, weil die sind ja im Grunde nicht teurer als stationäre 20 

Unterbringungen im Inland. 21 

 22 

I: Haben Sie Kostenvorgaben, die Sie einhalten müssen?   23 

 24 

Also, wir haben so eine Richtzahl, das eine stationäre Unterbringung möglichst 25 

nicht mehr als 100,00 Euro kosten soll, das wäre eben günstig. Aber wenn eben 26 

Unterbringungen notwendig sind, die besonderen Betreuungsaufwand erfordern, 27 

sind die teuerer und werden auch genehmigt. Wenn es begründet ist.  28 

 29 

I: Also, es ist möglich zu überschreiten? 30 

 31 

Es ist möglich zu überschreiten, mhm.  32 

 33 

I: Gibt es da typische Konstellationen, in denen eher überschritten wird? Oder 34 
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muss der Fall, wie muss der Fall beschaffen sein, dass es nachvollziehbar ist, 1 

dass die Überschreitung notwendig ist?  2 

 3 

Na ja, zum einen wenn Spezialisten eben eingesetzt werden müssen. Wenn die 4 

nicht gruppenfähig sind, die Kinder. Es also eine Unterbringung sein muss, wo 5 

eben nicht zehn oder acht Kinder in einer Gruppe sein können. Wo die Gruppe 6 

eben kleiner ist oder eine therapeutische Begleitung notwendig ist oder auch die 7 

Beschulung und die Ausbildung über Jugendhilfe mitfinanziert wird. Das sind 8 

eigentlich so die Dinge. Und mal so Ersatz von Pflegestellen ist eigentlich auch 9 

recht teuer, weil man versucht eben einen möglichst familiären Rahmen zu 10 

schaffen. D.h. eben innewohnende Erzieher mit maximal sechs Kindern. Da ist es 11 

eigentlich in Berlin fast gar nicht möglich, jetzt so bis 100,00 Euro unterzubringen. 12 

Da müsste man da nach Brandenburg ausweichen, dass machen wir auch 13 

teilweise, ja das sind so Dinge oder wenn, ja – nein – Schluss.  14 

 15 

I: Wie frei fühlen Sie sich, die geeignete und notwendige Hilfe unabhängig von den 16 

Kosten auszuwählen, auswählen zu können?  17 

 18 

Ja, ich fühle mich eigentlich nicht eingeschränkt. Das einzige ist eben, aber das 19 

ist, also ist eben die finanzielle Seite, die ich immer mit beachte. Aber jetzt nicht ja, 20 

fühle mich nicht unter Druck gesetzt oder so jetzt permanent da nicht gucken zu 21 

können. Weil ich es eigentlich auch in Ordnung finde, das man ja schaut, was ist 22 

das für eine Leistung? Was muss ich für diese Leistung bezahlen? Wenn so hohe 23 

Tagessätze sind, weil noch sehr viel rundum beschäftigt sind oder der Träger weiß 24 

ich nicht wofür noch Gelder praktisch dort mit einberechnet. Dann finde ich es 25 

auch nicht so gerecht und geeignet und finde es in Ordnung wenn man da schaut, 26 

dass es eben für die Leistung, die das Kind braucht eben nicht so ein hoher 27 

Tagessatz genommen wird. 28 

 29 

I: Wie wird diese Meinung von anderen Kolleginnen, gibt es Möglichkeiten sich 30 

darüber auszutauschen? Wie wird diese Meinung von anderen Kolleginnen 31 

gesehen?  32 

 33 

Ja, also eine Möglichkeit ist eigentlich vorwiegend in dem Gremium jetzt der 34 
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Koordinatoren. Also, aus jeder Region gibt es ja einen Koordinator Hilfen zur 1 

Erziehung. Wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat unter der Leitung der 2 

leitenden Koordinatorin – in dem Fall eben Frau X. Da ist es leider so, dass dafür 3 

eigentlich ja fast nie Zeit ist, dass man sich da so individuell austauscht. Also das 4 

wäre, da gab es früher, als es noch Heimpflege hieß, einen intensiveren 5 

Austausch auch über die Stadtbezirke hinaus. Da waren so Heimpflegetreffen aller 6 

Stadtbezirke regelmäßig. Da war ein größerer Austausch, das war eigentlich eine 7 

gute Sache. Jetzt ist es mehr oder weniger eine individuelle Sache. Also häufig, 8 

dass man den Kollegen aus einer anderen Region fragt und sich mit dem 9 

austauscht über die Erfahrungen. Aber mehr individuell, als in der offiziellen 10 

Veranstaltung einmal im Monat, weil da so viel andere Themen eben behandelt 11 

werden, dass das zu kurz kommt. Und überhaupt ist es so, dass wir permanent 12 

unter Zeitdruck stehen, eben was zu erledigen und leider solche Sachen hinten 13 

runter fallen.  14 

 15 

I: Welche Rolle spielen in den Treffen die Kosten, oder die Kosten bzw. die 16 

Budgets die die einzelnen Teams, Regionalteams ausgeschöpft haben oder der 17 

Stand des Ausschöpfens? 18 

 19 

Na ja, es gibt viele Versuche – im Prinzip schon seit Langem – dass man versucht 20 

Zahlen auszuwerten, Vergleiche zu machen. Da es bislang nicht möglich war, auf 21 

die einzelnen Regionen das runter zu brechen. Es war eigentlich sehr allgemein 22 

gehalten und schwer, schwer konkret fassbar, wie man das praktisch beeinflussen 23 

kann, wenn man so für das ganze Jugendamt eben immer angesprochen wird, 24 

dass dann die Fremdunterbringung eine zu hohe Anzahl ist, dass zu viel Kosten 25 

ausgegeben werden. Es ist eben schwierig, wenn sechs da sitzen und wissen 26 

nicht so richtig, ja, was ist denn nun gemeint. Jeder hat für sich gedacht, er hat da 27 

das Beste geleistet. Jetzt ist es so, dass es doch auf die sechs Regionen runter 28 

gebrochen wird und wir vierteljährlich so eine Auswertung machen mit der 29 

Kollegin, die praktisch diese Tabellen auch aus dem Computerprogramm 30 

rauszieht. Da hat erst eine Beratung stattgefunden in der Hinsicht. Also, das steht 31 

jetzt auf dem Programm, dass sämtliche Hilfen so angeschaut werden. Die 32 

Regionen im Prinzip verglichen werden und wenn es jetzt große Unterschiede gibt 33 

in bestimmten Paragraphen, das man sich dann austauscht zwischen den 34 
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Regionen. 1 

 2 

I: Was bedeutet das für Sie, wie empfinden Sie das?  3 

 4 

Interessant. Also man nimmt ja gerne Hinweise entgegen oder gibt Erfahrungen 5 

gerne weiter. Nur bisher oder bei dieser einen Auswertung ist jetzt noch nicht so 6 

was Gravierendes – also da sind so gravierende Unterschiede für mich jetzt nicht 7 

sichtbar gewesen, zwischen den Regionen. Außer das man sagt, dass die 8 

Siedlungsgebiete, die beiden, X und Y, dass da eine andere Klientel ist, als jetzt 9 

hier in Z, oder XY. Aber da kann man ja zwischen diesen Regionen Vergleiche 10 

ziehen.   11 

 12 

I: Spüren Sie eine Erwartung momentan, so wenig wie möglich stationäre Hilfen 13 

zu bewilligen und damit auch so wenig wie möglich Kosten für diesen Bereich zu 14 

produzieren?  15 

 16 

Also das auf jeden Fall, schon seit Jahren.  17 

 18 

I: Von wem kommt diese Erwartung?  19 

 20 

Na ja, von der Leitung oder vom Senat – von der finanziellen Seite her eben. Aber 21 

also tja, es sind immer zwei Signale: Also das der Stadtbezirk viel zu viel ausgibt 22 

und wir schauen müssen warum das so ist. Aber das wir unsere Gesetzespflicht 23 

keinesfalls verletzen sollen und fachlich entscheiden sollen. Ja also da musste 24 

man erstmal so eine innere Einstellung dazu finden, was ist nun, welche 25 

Prioritäten sind zu setzen, aber ja ich denke, dass ich jetzt damit leben kann. 26 

 27 

I: Können Sie mir was noch zu Ihrer inneren Einstellung sagen, die Sie gefunden 28 

haben?  29 

 30 

Ja, das ich sage: In erster Linie wird geguckt oder geschaut was ist fachlich 31 

notwendig, was macht Sinn und ist nicht einfach ja auch nur eine Beruhigung wir 32 

haben was getan, sondern wirklich: Wie effektiv ist die Hilfe in der Qualität. Dann 33 

bei der Umsetzung der Hilfe: Wie kann man das am preiswertesten erreichen? 34 



3.5 Interview mit Herrn Udel, Fachkraft ASPD mit Koordinationsaufgaben Jugendamt A  

 102

Also da schaue ich schon sehr drauf. Aber nicht: Ach na ja, vielleicht geht es doch 1 

mit einer anderen Hilfe, probieren wir die erstmal, obwohl die Zeichen eigentlich 2 

mehr auf eine stationäre Hilfe stehen. Wobei wir eben eigentlich fast nur noch 3 

stationäre Hilfen haben – das sind aber trotzdem sehr viele – wo eben 4 

Kindeswohlgefährdung im Vordergrund steht. Weil die Eltern die Bedürfnisse ihrer 5 

Kinder nicht erkennen. Häufig versucht man schon erstmal mit einer ambulanten 6 

Hilfe ihnen da auch ja auf die Sprünge zu helfen und es leider eben doch nicht 7 

fruchtet. 8 

 9 

I: Mit einer ambulanten Hilfe auf die Sprünge zu helfen?  10 

 11 

Ja. 12 

 13 

I: Weil da noch nicht so deutlich wird, dass eben doch auf stationär hinausgeht?  14 

 15 

Na ja, es wird gesehen, dass es Defizite gibt in der Erziehungshaltung der Eltern 16 

und je nachdem entweder mit einer Familienhilfe – insbesondere wenn es kleinere 17 

Kinder sind – oder mit der sozialen Gruppenarbeit – die aus meiner Sicht im 18 

übrigen einen großen Wandel gegenüber Früher schon genommen hat – oder 19 

auch Tagesgruppen – die einen hohen Anteil an Elternarbeit haben – auch 20 

Erziehungsberatung. Also die Kinder zum einen dann in der Tagesgruppe oder 21 

sozialen Gruppenarbeit sind, um gewisse soziale Kompetenzen eben zu erlernen 22 

oder die Möglichkeit haben, mit Gleichaltrigen klar zu kommen. Während früher da 23 

nicht so der Schwerpunkt drauf lag, dass auch die Eltern begleitend beraten 24 

werden, ist es jetzt so und man erkennt ja wie sie mitziehen, wie sie was, was für 25 

einen Veränderungswillen oder auch Veränderungsvermögen sie überhaupt 26 

haben. Also man kommt dadurch viel mehr an die Erziehungshaltung der Eltern 27 

ran. Wenn dann die Helferkonferenzen sind, ist dann sehr gut der Rücklauf auch 28 

der Träger inwiefern die Hinweise die den Eltern gegeben werden – auch wenn sie 29 

einbezogen werden und sich eben teilweise nicht einbeziehen lassen – wie es 30 

eben umgesetzt wird. Wenn die Gefährdungsmerkmale sich doch mehr vertiefen 31 

bleibt dann letztendlich doch nur die stationäre Unterbringung noch.  32 

 33 

I: Dann habe ich das richtig verstanden, dass Sie die ambulante Hilfe auch so ein 34 
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bisschen als Clearing – je nach Situation – einsetzen?  1 

 2 

Ja, durchaus auch.  3 

 4 

I: Weil noch nicht so deutlich wird ob stationär? Es ist also nicht die die 5 

Entscheidung: Wir nehmen eine ambulante Hilfe, weil stationär vermieden werden 6 

soll? Sondern eher: Wir können es noch nicht ganz einschätzen und daher die 7 

ambulante. Vielleicht auch mit dem Auftrag zu klären, zu prüfen ob die Familie 8 

tragfest ist oder das System? 9 

 10 

Genau, oder ob sie eben veränderbar ist praktisch. Wenn das Kind in der Familie 11 

lebt, dass man da die Bedingungen verändert – verbessert – für das Kind. Also 12 

nicht ambulant statt stationärer Hilfe richtig, sondern, ja sondern eher eben 13 

erstmal den Versuch macht, im Rahmen des häuslichen Umfelds die Bedingungen 14 

für das Kind oder den Jugendlichen so zu ändern, dass es eben ja vertretbar ist.  15 

 16 

I: Andere Bezirke oder auch andere Städte haben da auch eine andere 17 

Vorgehensweise. Die haben ja klar die Vorgaben: Keine Hilfen mehr für über 16-18 

Jährige, ambulant statt stationär auf jeden Fall. Wie ist da Ihr Bezirk mit 19 

umgegangen?  20 

 21 

Solche Vorgaben haben wir nie gehabt. Also wir haben, wir hatten mal die 22 

Vorgabe bei stationären Hilfen ab 16 nicht mehr für ein Jahr so Hilfepläne zu 23 

machen und dementsprechend entsperren, sondern alle halben Jahre und über 24 

Volljährigkeit hinaus in vierteljährlichen Abständen praktisch Hilfeziele zu setzen 25 

und zu kontrollieren. Das war die einzige Vorgabe. 26 

 27 

I: War?  28 

 29 

Die war. Die ist jetzt nicht mehr so. Also bei manchen macht es auch wirklich Sinn, 30 

dass man diese Zeiträume einhält. Aber bei manchen – gerade 16-Jährigen die 31 

eben keine Rückkehroption in die Familie haben – braucht man nicht alle halben 32 

Jahre jetzt die ganzen Unterlagen fertig machen. Das heißt ja nicht, dass man 33 

nicht zwischendurch in Kontakt ist, aber das eben Entsperrungen auf jeden Fall da 34 
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über ein Jahr gehen kann, wenn die Situation klar ist.  1 

 2 

I: Hatten Sie das Gefühl, dass es inoffiziell Grundsätze gab, die es zu beachten 3 

galt?  4 

 5 

Nein. Kann ich jetzt nicht so sagen, nein.  6 

 7 

I: Wie gehen Sie im Team mit der Situation um? Sie haben es als Zwang, Kosten 8 

zu sparen beschrieben, wie gehen Sie damit um?  9 

 10 

Also, als die Senatskontrolle sozusagen war und wir in fast jeder Teamberatung 11 

vorgehalten bekommen haben, dass wir besonders viel Fremdunterbringung 12 

haben, hatte das schon so auf die Stimmung gereizte Auswirkungen. Man hat sich 13 

schon unter Druck gesetzt gefühlt – der einzelne Sozialarbeiter – möglichst die 14 

Fremdunterbringungen flott zu beenden. Auch wenn man Bauchschmerzen hatte, 15 

dass der Jugendliche überhaupt schon klar kommt. Jetzt ist es so, also dieser ja 16 

ganz dolle Druck ist in dem Sinne nicht mehr da. Aber es hat, ja, aber wir schauen 17 

sehr, dass es eben gerade bei den Volljährigen möglich ist, dass die zwar noch 18 

betreut werden, aber nicht so als Komplettpaket Betreutes Einzelwohnen, sondern 19 

das die Finanzierung der Wohnsituation und Hilfe zum Leben, BAFÖG was auch 20 

immer, eben von anderen getragen wird und wir lediglich die 21 

Fachleistungsstunden für die Helfer eben bezahlen. Also, das war so eine 22 

Möglichkeit oder ist eine Möglichkeit, die wir früher nicht so genutzt haben. Da hat 23 

man eher gesagt, welcher Topf aus dem Staat da nun genutzt wird ist egal, also 24 

letztendlich sind es ja Sozialgelder, die ausgegeben werden. Aber nun wird sehr 25 

geguckt, kann man nicht doch einen anderen Sozialhilfeträger finden, der 26 

zumindest teilfinanziert. Ja und die Situation bei uns hier im Team ist seit, ja ich 27 

möchte mal sagen seit fast zwei Jahren, und jetzt im letzten Vierteljahr noch ganz 28 

enorm krass geworden, weil wir personell ja aus meiner Sicht unterbesetzt sind 29 

und im Prinzip die einzelnen Sozialarbeiter gar nicht richtig zur Besinnung 30 

kommen, sondern nur von einem Einsatz zum nächsten Einsatz rennen und für so 31 

inhaltliche Sachen eigentlich wenig Raum ist, dass man sich austauscht, ja, zu 32 

bestimmten Problematiken vertiefend sich beschäftigen kann. Hinzu kam jetzt 33 

auch die Regionalisierung, die an für sich wie auch Sozialraumorientierung ja 34 
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keine schlechte Sache ist, die aber mit sich gebracht hat, dass man u.a. im letzten 1 

Jahr zehn Tage Fortbildung noch so weg zu schleppen hatte, als Gesamtteam. 2 

Also jeder, das gesamte Team. Was eben auch immer bedeutet, dass die Tage 3 

irgendwie aufgeholt werden müssen. Was auch eine Belastung ist, um neuen 4 

Ideen offen zu stehen. Also, ich würde sagen, es waren ja verschriebene 5 

Fortbildung und wenn man eben noch sieht, was habe ich hier für einen Stapel zu 6 

liegen und jetzt muss ich wieder dahin gehen und mir da was anhören. Also, die 7 

psychische Belastung ist enorm jetzt. Also sicher auch für die anderen Teams. 8 

Aber bei unserem Team ist es eben besonders krass. Da sehe ich eben immer 9 

das völlig falsche Ende bei der Einsparungspolitik, dass bei den Sozialarbeitern 10 

eingespart wird und es aus meiner Sicht hat es auch überhaupt keine positiven 11 

Auswirkungen auf die Kosten für die Hilfen zur Erziehung. Weil letztendlich wenig 12 

präventiv gemacht werden kann oder eben geguckt werden kann, was kann man 13 

für eine ambulante Hilfe leisten, sondern eigentlich nur Feuerwehr streckenweise 14 

gespielt wird. Weil die Dinge, wenn sich Leute an uns wenden und es ist 15 

wartefähig, dann müssen die auch warten, weil eben die Kinderschutzfälle im 16 

Vordergrund sind und die Dokumentation dieser ganzen Sachen die sind ja, haben 17 

ja auch enorm zugenommen. Kinderschutzbogen ausfüllen, Erstcheckbogen, viele 18 

Dinge eben. Der Zeitaufwand ist ganz schön angestiegen in diesen Sachen. Die 19 

ganzen Pressemitteilungen und überhaupt die Öffentlichkeit – die sensibilisiert 20 

worden ist für Jugendhilfeprobleme – was ja in Ordnung ist, führt aber eben zu 21 

einem doch auch Anstieg der Anforderungen die an einen, an die Sozialarbeiter 22 

gestellt werden, ohne dass das personell irgendwie berücksichtigt wird. Also, wir 23 

sind ja auch vom Altersdurchschnitt her, insgesamt das Jugendamt, ja weiß ich 24 

jetzt nicht wie der Durchschnitt ist, so um die 50, und da sind solche Belastungen 25 

auch nicht mehr so leicht weg zutragen. Es hat gesundheitliche Auswirkungen, 26 

Ausfälle. Die paar, die dann noch da sind, sind eben einfach überbelastet. Da 27 

denke ich, dass es da auch zu mehr stationären Sofortunterbringungen, die dann 28 

auch in weiterführende Unterbringungen überführt werden kommt, als es vielleicht 29 

notwendig wäre, wenn man eher schon also Warnsignale berücksichtigen könnte.  30 

 31 

I: Sehen Sie das aktuell schon so oder ist das Ihre Vorstellung von der Zukunft, 32 

weil die Situation momentan so ist?  33 

 34 
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Das ist aktuell schon so, das ist schon so.  1 

 2 

I: Das Fälle sich zugespitzt haben, weil vorher keine Möglichkeit war, präventiv 3 

hineinzugehen?  4 

 5 

Ja, auf jeden Fall. Es ist ja ganz schön, dass wir jetzt viele 6 

Kooperationsvereinbarungen und Zielvereinbarungen und dergleichen mit 7 

Schulen, mit Gesundheitsdienst und dergleichen machen. Aber wenn die Zeit gar 8 

nicht da ist, sich wirklich vor einer Installierung einer Hilfe auszutauschen, was ist 9 

in der Region los, wo sind Schwerpunkte im Allgemeinen, ja, dann nutzen die 10 

schönen Papiere eigentlich auch nicht viel. 11 

 12 

I: Haben also keine Auswirkungen auf die Qualität der Hilfe oder können keine 13 

Auswirkungen auf die Qualität der Hilfen haben?  14 

 15 

Also bei der Unterbesetzung der Kollegen – nein – kann es eigentlich nicht 16 

greifen, dieses Konzept der Sozialraumorientierung aus meiner Sicht. Denn das ist 17 

ja eigentlich so angelegt, dass ja Ressourcen der Region genutzt werden können, 18 

ohne das eine Hilfe zur Erziehung jetzt gleich installiert wird, sondern dass man 19 

eben im Vorfeld schaut, was ist notwendig, um eben Zuspitzungen zu vermeiden. 20 

Also so können wir im Augenblick noch gar nicht arbeiten 21 

 22 

I: Wie wird das von den Verantwortlichen dann gesehen?  23 

 24 

Also ich, in letzter Zeit habe ich den Eindruck, dass es ernst genommen wird. Aber 25 

noch nicht so lange, wie es eigentlich schon der Zustand ist. 26 

 27 

I: Ich würde gerne noch mal auf etwas zurückgehen, was Sie gerade eben gesagt 28 

haben, als die Prüfgruppe kam und der Druck auch aufgebaut wurde, Hilfen zu 29 

beenden. Da waren Sie ja auch noch mehr in der Fallbegleitung, wenn ich das 30 

richtig verstanden habe. Was hat das da für Sie bedeutet in der Kooperation mit 31 

der fallverantwortlichen Fachkraft?  32 

 33 

Na, ja, also das ich mit der fallverantwortlichen Fachkraft dahingehend eben 34 
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gesprochen habe, dass wir auch in diese Richtung mehr prüfen, welche 1 

Ressourcen jetzt die Familie hat, das man doch auf eine Rückführung hin arbeiten 2 

kann. Eigentlich hat es auch viel – also jetzt für mich als Koordinator – vieler Arbeit 3 

bedurft mit den Trägern, die wir belegt haben, dass sich da schon raus 4 

kristallisierte, wer praktisch an den Fällen klammerte. Es gibt ja immer Gründe die, 5 

wo man sagen kann, also es würde schon besser sein, wenn er noch eine Weile 6 

bei uns ist und gewisse familiäre Situationen oder häusliche Rahmenbedingungen 7 

die waren teilweise von der materiellen Seite ungünstiger als jetzt in der 8 

stationären Unterbringung. Aber das bei den Trägern eigentlich auch ein 9 

Umdenken erreicht werden musste, dass man eben nicht das Kind/den 10 

Jugendlichen dann auf ewig hat. Sondern auch in der Beziehung also viel 11 

Elternarbeit, zunehmend Elternarbeit geleistet werden musste. Also für die – ich 12 

kann ja vorwiegend für die stationäre Hilfe  praktisch sprechen – ich würde sagen, 13 

ja, also bei einigen Trägern schneller, bei einigen später, seit dieser Zeit ist auch 14 

die Rolle der Elternarbeit schwerpunktmäßig sehr stärker in den Mittelpunkt 15 

gerückt – auch bei stationären Unterbringungen. Das war ich würde sagen in den 16 

90ger Jahren noch nicht so. Vielleicht bei vereinzelten Trägern. Aber es wurde 17 

auch nicht so gefordert vom Jugendamt, wie es jetzt gefordert ist, dass die Eltern 18 

einbezogen werden in der Verantwortung. Auch zu einer Zusammenarbeit mit der 19 

Schule oder was auch immer angehalten werden, was wiederum auch zur Folge 20 

hat, dass ja die Eltern nicht so eine Angst hatten, dass ihr Kind wieder zurückkehrt 21 

in den Haushalt und sie jetzt alles so selber machen mussten, sondern das sie 22 

eben in dieser Rolle ja eigentlich auch ein Stück mit drin geblieben sind. Aber das 23 

war ein ganz schöner Prozess. Auch dieses Unterbringungsverhalten. Ich würde 24 

sagen, dass das eine gute Sache ist, dass insbesondere in Berlin und 25 

Brandenburg untergebracht wird und nicht sonst wie weit weg. Weil da eigentlich 26 

eine Rückführung so gut wie nie möglich ist. Weil die Kinder/Jugendlichen sich in 27 

ihrem Umfeld eben integriert haben und eine Rückführung gar nicht möglich war, 28 

sowohl aus Sicht der Eltern, als auch aus der Situation der Jugendlichen heraus. 29 

Also da hat sich ja dann auch in der Zeit noch mal ein Wandel vollzogen. Also 30 

Elternarbeit schwerpunktmäßig und auch die Orientierung praktisch, dass es doch 31 

im Umfeld sein sollte, die Unterbringung.  32 

 33 

I: Wie bewerten Sie den, wenn Sie jetzt rückblickend auf die Einsparungen 34 
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schauen, wie bewerten Sie dann den Prozess?   1 

 2 

Es hat auch positive Effekte gebracht. Also sowohl was diese Arbeit mit den 3 

unwilligen Jugendlichen betrifft. Also da, dass man da intensiver ja argumentieren, 4 

arbeiten kann. Die Stärkung der Elternarbeit in der stationären Hilfe ist ein sehr 5 

großer Gewinn für die Kinder und Jugendlichen. Es ist ja letztendlich doch 6 

eigentlich überwiegend so, dass die familiären Bande nach Beendigung der 7 

stationären Hilfen ja voll wieder zum Tragen kommen und häufig doch in den 8 

familiären Rahmen zurückgekehrt wird. Da ist es eigentlich gut, wenn der 9 

Schwerpunkt schon während der stationären Unterbringung in der 10 

Zusammenarbeit liegt und somit auch die Option eigentlich zurückkehren zu 11 

können in die Familie, denn im Grunde will kein Kind im Heim leben. Da ist es 12 

eigentlich gut, wenn man im familiären Umfeld so einen Rahmen schaffen kann, 13 

dass manche Dinge vielleicht kompensiert werden, die die Familie nicht so leisten 14 

kann und trotzdem kann das Kind eben in der Familie leben.  15 

 16 

I: Eine Frage habe ich noch: Was hat Ihnen geholfen, Hilfen entsprechend des 17 

Bedarfs durchzubekommen?  18 

 19 

Also die fachliche Argumentation. Also man muss wissen, wie ist die 20 

Ausgangslage, man muss die Information haben, was ja praktisch im Argen liegt 21 

und die entsprechenden Zielvorstellungen, was erreicht werden muss und kann 22 

und wie es erreicht werden kann. Wenn die eigentlich logisch aufgebaut ist, die 23 

Argumentation oder also dann dargestellt im Hilfeplan ist, dann kriegt man die 24 

Hilfe auch unterschrieben in dem Falle, wenn das jetzt gemeint ist. Ja und klar die 25 

Erfahrung, die man so über die Jahre hat, als Sozialarbeiter. Ich besuche 26 

eigentlich auch gerne gute Fortbildungen, wenn man dazu eben Zeit hat. Ja, dass 27 

man sieht, wie die Entwicklungen sind und auch schön sind eigentlich auch immer 28 

Vergleiche und oder Austausch, Erfahrungsaustausche, dass kommt ein bisschen 29 

kurz in letzter Zeit, in den letzten Jahren bald eigentlich. 30 

 31 

I: Vergleiche? 32 

 33 

Über den Stadtbezirk hinaus.  34 
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I: Beobachten Sie da auch eine Veränderung in der Kooperationsbereitschaft der 1 

Bezirke, sich zu vergleichen? 2 

 3 

Ja, also würde ich schon sagen, dass es nicht mehr so ein offener Austausch ist. 4 

Zum einen war es so, dass vom Senat im Prinzip diese Vorgabe glaube ich so ein 5 

bisschen war, dass diese Treffen nicht mehr so stattfinden, weiß ich nicht. Aber 6 

zum anderen – vielleicht bedingt durch die Sparerei – ist doch so eine gewisse 7 

Konkurrenz so zwischen den Stadtbezirken, wer spart am meisten, wer vermeidet 8 

am meisten und die Tricks werden nicht verraten. Ich hatte manchmal so den 9 

Eindruck. Was aber zunehmend eine positive Erfahrung für mich ist, ist der 10 

Austausch mit freien Trägern, die eben auch in vielen Gremien miteinander 11 

Austausch haben und auch bereitwillig ja dieses Wissen weitergeben. Ob das hier 12 

in X ist, oder eben andere Einrichtungen, ja bei denen man sich dann eben auch 13 

erkundigen kann, wie es dort in der Region gehandhabt wird und da positive Dinge 14 

eben mitnehmen kann, für den Arbeitsalltag. Also, da ist eher ein Austausch als 15 

zwischen den Bezirken, jetzt mit den Trägern die man belegt mit Kindern, 16 

Jugendlichen, dass man da auch über den Einzelfall hinaus, sich austauscht. 17 

 18 

I: Wie haben Sie, wir haben es angesprochen, die Prüfgruppe, die 19 

bezirksübergreifend besetzt war, wenn ich das richtig erinnere, wie haben Sie 20 

diese Prüfgruppe erlebt?  21 

 22 

Eigentlich überhaupt nicht. Nur als Bericht, was die Leitung dann an uns 23 

weitergegeben hat, was da raus gekommen ist. Also, da sind wir eigentlich als 24 

Sozialarbeiter relativ unbehelligt gewesen.   25 

 26 

I: Und sind alle Akten geprüft worden? 27 

 28 

Nein, alle nicht, das war glaube ich, in der Altersgruppe ab 15, die geprüft wurden. 29 

 30 

I: Und wie haben Sie das, es waren dann auch Ihre Akten dabei, wie haben Sie 31 

das bewertet?  32 

 33 

Eigentlich, ich würde mal sagen, neutral. Also es war mir eigentlich relativ egal, 34 
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weil, weil die, ich meine man konnte ja bloß sehen, ob die Hilfeplanung in Ordnung 1 

war oder nicht in Ordnung war. Nein, hat jetzt keine großen Auswirkungen oder 2 

Ängste oder sonst was ausgelöst.  3 

 4 

I: Ich gucke noch einmal gerade, aber ich glaube, eine Frage habe ich noch: Sie 5 

haben ja die Fachkräfte jetzt schon über lange Jahre begleitet, in der Auswahl, in 6 

der Fokussierung der geeigneten Hilfe, wie erleben Sie aktuell da Ihre Kollegen?  7 

 8 

Wie ich meine Kollegen empfinde?  9 

 10 

I: Bei der Auswahl einer stationären Hilfe. 11 

 12 

Die verlassen sich da sehr auf meine Empfehlung. Bringen auch, wenn sie eine 13 

positive Erfahrung mit einer Einrichtung haben, bringen sie das mit ein. Oder 14 

sagen, vergleichsweise wäre es schön, so eine Einrichtung zu nehmen. Aber im 15 

Grunde verlassen sie sich da total auf mich   16 

 17 

I: Bei der Auswahl, und in der Überlegung welche Form von Hilfe geeignet sein 18 

könnte?  19 

 20 

Ist es ein sehr kollegiales Miteinander. Also, gerade die jetzt sich auch ins 21 

Fallteam einbringen, sind nicht festgelegt jetzt auf irgendeine Schiene so komplett. 22 

Sondern wollen wirklich, ja auch Sichtweisen, der anderen Kollegen, die da im 23 

Fallteam teilnehmen, wie man in dem Fall am besten verfahren kann. Was es so 24 

für Möglichkeiten gibt und es muss ja so ein Fallteam auch nicht unbedingt mit 25 

einer Empfehlung enden. Der Kollege kann sich ja gegebenenfalls überlegen was 26 

dann so am besten ist. Im Grunde ist es schon so, dass am Ende doch klar ist: So 27 

und so wird der Weg gehen. Aber es kann ja auch mal sein, dass der Kollege 28 

sagt, o.k. ich überlege mir das alles noch und dann werde ich sehen, wie ich 29 

weiter verfahre. Also es wird schon, aber es ist auch länger schon vor Einführung 30 

des Fallteams hatten wir, Fachteam nannte sich das, das ist also mit den 31 

Begrifflichkeiten, dass wir praktisch zumindest vor jeder Hilfe zur Erziehung die 32 

Gruppenleiterin und Koordinator Hilfen zur Erziehung und der Sozialarbeiter, 33 

mindestens im Dreiergespräch, teilweise auch noch ein Kollege dazu, oder 34 
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Erziehungs- und Familienberatungsstelle dazu oder aus der Schule jemand dazu 1 

beraten haben, wie eben für Fritzchen Müller am besten eine Hilfe möglich ist. 2 

Oder ob eben überhaupt eine Hilfe zur Erziehung notwendig ist. Was man machen 3 

kann, dass eben Veränderungen bei irgendwelchen Defiziten eintreten können. 4 

Also das war eigentlich. Nachdem erstmal so ein Vorbehalt war, wurde es 5 

zunehmend gerne genutzt von den Kollegen, weil der Sozialarbeiter ist schon ein 6 

ganz schöner Einzelkämpfer. Da ist es schon angenehm, sich auszutauschen und 7 

nicht nur jetzt im Pausengespräch, sondern eben wirklich konkret an dem Fall 8 

entlang hangelnd, wie ist es dazu gekommen und wie welche Erkenntnisse habe 9 

ich eigentlich und sei es eben Hinweise: Mensch die Richtung, die Richtung, die 10 

Richtung müsste man noch einmal abklopfen, da sind vielleicht noch 11 

Erkenntnisse, Ressourcen, die man nutzen kann. Da ist eigentlich ein gutes 12 

offenes Miteinander, würde ich sagen.  13 

 14 

I: Ja, aus meiner Sicht war es das, was ich Sie fragen wollte. Gibt es noch etwas 15 

aus Ihrer Sicht, was Sie auf jeden Fall noch gerne ansprechen möchten und wir 16 

hier noch nicht thematisiert haben?  17 

 18 

Nein, also ich hatte es ja schon angeführt, dass ich es also sträflich finde, das die 19 

Fachleute im Jugendamt, also die Sozialarbeiter so unterbesetzt sind. Aus meiner 20 

Sicht, also für die Aufgaben die zu bewältigen sind, sind es einfach zu wenige 21 

Leute. Es wird immer mehr erwartet, ja aber die andere Strecke wird eben nicht 22 

berücksichtigt und da sehe ich eine große Gefahr, dass sich, wenn sich da nichts 23 

ändert sich also qualitätsmäßig einiges verschlechtert. Also Standards, die wir 24 

schon hatten, können wir jetzt schon teilweise nicht mehr so einhalten. Standards 25 

die auch gut waren, die sind nicht möglich umzusetzen, aufgrund des mangelnden 26 

Personals.  27 

 28 

I: Können Sie mir da ein Beispiel nennen?  29 

 30 

Ja, was die Zusammenarbeit mit freien Trägern betrifft. Was die Begleitung von 31 

Einzelfällen betrifft, Verlaufskontrollen, jetzt konkret bei Hilfen zur Erziehung. Was 32 

auf jeden Fall die Prävention betrifft. Was Arbeit im Vorfeld oder auch zur 33 

Vermeidung von Hilfen zur Erziehung betrifft. Kooperation eben im Wohngebiet, 34 



3.5 Interview mit Herrn Udel, Fachkraft ASPD mit Koordinationsaufgaben Jugendamt A  

 112

mit Schulen, mit Kitas, das kommt alles zu kurz jetzt. Es wird eben wirklich fast nur 1 

wenn es brennt gehandelt. Das ist häufig genug jetzt. Nach der Sensibilisierung 2 

auch der Öffentlichkeit denke ich mal und eben auch § 8a Kinderschutz, die Leute, 3 

ob es Verwandte sind, oder Nachbarn oder auch in der Schule, Hort, oder 4 

Fachleute sind ja wirklich aufgefordert, dass sie selber Verantwortung haben und 5 

die Pflicht haben, auch auf Dinge hinzuweisen. Also diese an für sich gute Sache 6 

hat die Auswirkung, dass wir eben tja, mehr prüfen müssen als vorher, vor dieser 7 

Einführung so war.  8 

 9 

I: Und was sind das dann für Fälle, sind dass dann auch wo der Hinweis berechtigt 10 

war?  11 

 12 

Also überwiegend sind es berechtigte Hinweise, die kommen. Es gibt natürlich 13 

auch so Denunziationen von verstrittenen Leuten. Aber der größte Teil ist, muss 14 

nicht akuter Kinderschutz sein, aber da sind Dinge, die veränderbar sind, die 15 

verändert werden müssen, wo man auch am Ball bleiben muss. 16 

  17 

I: Würden Sie das als ein verändertes Meldungsverhalten beschreiben? 18 

 19 

In jedem Fall ja, also es ist verändert. Es ist, die Hemmschwelle ist nicht mehr so 20 

hoch: Ach Gott ich weiß ja nicht, das Kind schreit zwar so oft die Nacht, nachher 21 

ist es etwas anders, oder, die Aufmerksamkeit ist schon größer geworden, der 22 

Leute untereinander.  23 
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3.6 Interview mit Frau Radel, leitende Fachkraft un d Fachkraft  1 

      ASPD Jugendamt A 2 

 3 

I: Einstiegsimpuls. Auswirkungen HWR auf die Arbeit?   4 

 5 

Ich denke Auswirkungen in dem Sinne, dass man vielleicht noch angehalten 6 

wurde noch tiefgründiger zu prüfen, ist diese Maßnahme an der Stelle auch 7 

wirklich notwendig. Also das hat die Entwicklung eines Kostenbewusstseins noch 8 

unterstützt. Allerdings denke ich, ich kann es sicherlich nicht für jeden im Team 9 

sagen, aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir fachliche Standards ein 10 

bisschen haben und auch sagen, da ist eine Unterbringung notwendig und die 11 

würde ich auch heute unter diesen Sparzwängen noch machen. Wir haben 12 

fachliche Standards. Das ist immer die Grundlage dafür, dass ich die und die 13 

Entscheidung treffe. Ich denke auch, dass wir nicht das Team waren, das dazu 14 

geneigt hat, vorschnell unterzubringen oder schnell mal, um abgesichert zu sein. 15 

Sondern, dass wir uns schon immer überlegt haben, ist die Fremdunterbringung –  16 

die stationäre Hilfe jetzt schon notwendig oder ist sie genau jetzt oder gerade jetzt 17 

notwendig. Ich denke, wir haben schon immer genau darauf geguckt. Mit diesem 18 

Entsperrungsvermerk wurde noch einmal genauer – wurde man angehalten – oder 19 

haben wir auch die Kollegen versucht anzuhalten – noch einmal genauer, 20 

tiefgründiger auch zu gucken und vor allen auch die Prozesse anfangen zu führen, 21 

intensiver zu führen – was Rückführung betrifft. Das man von vornherein überlegt, 22 

ist eine Rückführung noch angedacht oder nicht angedacht. Also, das die 23 

Prozesse vielleicht ein Stückweit zielgerichteter geführt werden.  24 

 25 

I: Umgang mit der Mitzeichnungsvorgabe?  26 

 27 

Na ja, das ist eine Festlegung gewesen, die haben wir so respektiert. Ich denke, 28 

es gab im Einzelfall Nachfragen. Dann sind wir auch gemeinsam dahin gegangen 29 

und haben praktisch dieser Nachfrage versucht eine Antwort zu geben. Es führte 30 

nie dazu, dass eine Hilfe abgelehnt worden ist, da haben wir auch ganz schön 31 

gekämpft, das war nie so. (..) 32 

 33 

I: Wer hat gekämpft, das Team?  34 
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Nein, die Kollegin, die es betrifft. (...)   1 

 2 

I: Rückfragen gab es meistens auf der Amtsleiterebene?  3 

 4 

Ja und wenn es da Fragen gab, das waren nur Einzelfälle. Dann sind wir da eben 5 

noch einmal hin und haben versucht, das zu klären. 6 

 7 

I: Welche Informationen brauchte dann die Amtsleitung?  8 

 9 

Na ja, dann war vielleicht irgendetwas unklar. Was die, sagen wir mal, die 10 

Perspektive des Jungen, wie lange ist die Unterbringung angedacht, die eine 11 

Rückführung überhaupt noch einmal möglich macht. Es gab vielleicht Nachfragen 12 

zur Elternarbeit, was man aus dem Hilfeplan nicht ersehen konnte. Also es ging 13 

immer darum, die Prozesse zielgerichteter zu führen und eben von vorneherein 14 

eine Planungsgröße zu haben. 15 

 16 

I: Typische Fallkonstellationen für Kinder, die Sie stationär untergebracht haben?  17 

 18 

Kinderschutzsachen, fehlende Erziehungskompetenz der Eltern, fehlende 19 

Mitwirkungsbereitschaft.  20 

 21 

I: Bei Jugendlichen?  22 

 23 

Bei Jugendlichen ist das ja eher so, dass die Jugendlichen von sich aus kommen. 24 

Also die Jugendlichen oder auch Eltern kommen, die tatsächlich nicht mehr klar 25 

kommen und Hilfe auch wünschen. Oft ist es dann auch so, dass da Eltern 26 

manchmal schnell die Verantwortung abgeben wollen, bis hin dazu, dass sie das 27 

Sorgerecht abgeben wollen: Eigentlich will ich damit nichts mehr zu tun haben. (...) 28 

Da hängt es natürlich sehr viel davon ab, wie die Mitwirkungsbereitschaft beider 29 

Teile ist, also auch des Jugendlichen, weiter in der Familie leben zu wollen. Wenn 30 

das nicht mehr vorhanden ist, dann ist denke ich schon die Frage: Kann das Kind 31 

oder der Jugendliche weiter in der Familie bleiben? zu stellen. 32 

 33 

I: Wie ist 2002 die Gewichtung zwischen ambulanten, teilstationären und 34 
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stationären Hilfen gewesen?  1 

 2 

70 Hilfen im Team. Wir haben eigentlich relativ stabile Zahlen im ambulanten 3 

Bereich. Was wir spüren ist, dass sich die Inhalte ändern von der 4 

sozialpädagogischen Familienhilfe – während es auch gerade in ersten Jahren 5 

darum ging, vordergründig vielleicht Erziehungskompetenz zu entwickeln und so 6 

eine Geschichten – haben wir mit der Verschlechterung der Situation im Bezirk 7 

auch viel kompensatorische Hilfe leisten müssen. (...) Ich denke, von den Jahren 8 

her ist ein leichter Rückgang im stationären Bereich, aber ein leichter Zuwachs im 9 

ambulanten Bereich.   10 

 11 

I: Welche Fallzahlen haben Sie im stationären Bereich?  12 

 13 

Aktuell, ich sage mal 65.   14 

 15 

I: Und haben Sie noch im Gefühl wie es 2002 gewesen ist?  16 

 17 

Nein. 18 

 19 

I: Es gab die Vorgabe Kosten einzusparen, wie sind Sie damit umgegangen? Was 20 

hat das für Ihre Arbeit als fallführende Sozialarbeiterin und als Gruppenleiterin 21 

bedeutet?  22 

 23 

Als Gruppenleiterin habe ich schon versucht, den Kollegen ein bisschen 24 

wirtschaftliches Denken zu vermitteln. Das man also schaut, welche Kosten sind 25 

mit welcher Hilfe verbunden und ist es tatsächlich notwendig, was wir leisten oder 26 

auch leisten wollen. Es stand nie die Frage, dass wir nicht leisten, sondern es 27 

wurde immer geguckt, welche Hilfe scheint in dem Moment tatsächlich als die 28 

effiziente. Also, als das sowohl die wirtschaftliche als auch die sozialpädagogische 29 

Seite zu verantworten ist. Wir haben aber versucht, unsere fachlichen Standards 30 

nicht aufzugeben. Also wir haben fachliche Standards entwickelt und uns auch 31 

auseinandergesetzt. Es ist ja keine Einmann-Entscheidung, wenn ein Kind ins 32 

Heim geht. Sondern es findet immer eine Fallreflexion mit dem Koordinator für 33 

Hilfen zur Erziehung, in schwierigen Fällen auch mit dem Gruppenleiter statt. (...) 34 
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Das nutzen wir, um den Kollegen ein Stückweit Sicherheit zu geben und auch 1 

Sicherheit in der Entscheidung selbst zu finden. 2 

 3 

I: Auswirkungen der fachlichen Standards?  4 

 5 

Wir hatten seit 1997 mit Fallreflexion begonnen. Bei Entscheidungen über 6 

ambulante und stationäre Hilfen hat der Sozialarbeiter nie alleine entschieden. Er 7 

hat zumindest eine beratende und empfehlende Mitarbeit von anderen Kollegen 8 

gehabt. Ich denke dieser wirtschaftliche Gedanke ist stärker in den Vordergrund 9 

gerutscht, dass man geschaut hat und verglichen hat die Träger. (...) So was ist 10 

auch mehr ins Blickfeld gerückt: Das man stärker auf den Kostensatz und solche 11 

Sachen geschaut hat. Da gab es dann ja auch Festlegungen, dass man also über 12 

einen bestimmten Kostensatz auch die Unterschrift der Jugendamtsleitung 13 

brauchte, um das umsetzen zu können.   14 

 15 

I: Und was hat das bedeutet für Ihre Arbeit?  16 

 17 

Na, für meine Arbeit hat es bedeutet, das ich im Vorfeld abklären musste gibt es 18 

andere Träger, die die gleiche Qualität sichern. Weil das ist ja auch noch einmal 19 

wichtig, denn das Angebot ist das Eine und die Qualität der Arbeit die dann da 20 

geleistet wird das Andere. (...)  Sodass wir ganz bewusst begründet haben, warum 21 

haben wir diesen Träger genommen.  22 

 23 

I: Und dann ist es auch durchgegangen?   24 

 25 

Ja, also ich sage jetzt mal ja. (...)   26 

 27 

I: Hatten Sie das Gefühl, dass es für bestimmte Zielgruppen schwieriger wurde 28 

eine stationäre Hilfe zu bewilligen?   29 

 30 

Also, da wo es notwendig war, haben wir es auch durchgekriegt. Ich glaube, 31 

vielleicht hat der einzelne Mitarbeiter es manchmal schwieriger gehabt etwas 32 

durchzukriegen. Ich denke man muss schon sehr tiefgründig und sehr genau und 33 

es gut begründen, dass diese Notwendigkeit besteht. Man musste – was 34 
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zunehmend auch ins Gespräch kam – tatsächlich alle anderen Ressourcen im 1 

Vorfeld geklärt haben. Auch das war vielleicht im Vorfeld nicht immer so, dass 2 

man so intensiv geguckt hat. Aber man hat jetzt wirklich so geguckt, was gibt es 3 

denn tatsächlich noch für Ressourcen in der Familie oder in der Familie herum 4 

oder im Sozialraum oder wie man das Familiensystem stärken könnte. Das ist bei 5 

stationären Hilfen eher schwieriger, das betrifft dann mehr ambulante Hilfen. (..) 6 

Es kommen ja Eltern, die haben ja den Wunsch: "Nehmen Sie mir bloß dieses 7 

Kind ab" und ich denke da geht sicherlich jeder Sozialarbeiter noch unterschiedlich 8 

mit um. Ich finde das hat immer so mit der eigenen Biografie zu tun, mit der 9 

eigenen persönlichen Landkarte zu tun. (...) Ich denke auch, dass es nicht für 10 

jedes Kind das Beste ist, es immer gleich im Heim unterzubringen. Ich selber habe 11 

15 Jahre im Kinderheim gearbeitet. (...) Da wo die Bindungen stimmen, sollte man 12 

aus meiner Sicht überlegen, ob man nicht mit ambulanten Hilfen Systeme stützen 13 

kann und vielleicht auch Veränderungen herbeiführen. 14 

 15 

I. Wie gehen Sie mit ihren Mitarbeitern um, um dieses Verständnis zu vermitteln?  16 

 17 

Na, wir haben Fachzirkel. 18 

 19 

I: Wie ist den aktuell der Ablauf wenn eine stationäre Hilfe zwischen Sozialarbeiter 20 

und Koordinator als geeignete Hilfe angesehen wird, wie geht es dann weiter?  21 

 22 

Es finden ja im Vorfeld die Gespräche mit den Betroffenen statt. Wo man versucht 23 

eine Orientierung zu kriegen. (...) Wenn wir dann an einen Punkt gekommen sind, 24 

eine Bereitschaft liegt vor, eine Veränderung herbeizuführen, aber ohne 25 

ambulante oder stationäre Hilfen ist das nicht möglich, dann kommt es zur 26 

Reflexion. Da wird noch einmal geprüft, welche Ressourcen gibt es tatsächlich in 27 

der Familie? Ist denn eine Fremdunterbringung die geeignete Möglichkeit? Hat der 28 

Sozialarbeiter im Vorfeld alles schon geprüft? Gibt es noch andere Ideen, was 29 

anzugehen? Dann geht man mit einer relativ klaren Entscheidung auch raus. Die 30 

letztendliche Entscheidung trifft der Kollege. Es gibt wenige Fälle, wo der 31 

Koordinator und der fallführende Sozialarbeiter nicht einer Meinung sind. Da ist es 32 

dann so, dass man noch einmal eine größere Runde zusammenholt, aber die 33 

letztendliche Entscheidung trifft der Sozialarbeiter. Es sind immer Empfehlungen, 34 
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weil er trägt die Verantwortung. (...) Wenn der fallführende Sozialarbeiter trotz der 1 

Hinweise die ihm gegeben werden, auf seinem Standpunkt bleibt und sagt: „Ich, 2 

kann das nicht mittragen“, dann erfolgt letztendlich auch die Unterbringung.   3 

 4 

I: Hatten Sie da in letzter Zeit solche Situationen?  5 

 6 

Nein. Wir haben eher Probleme mit Situationen, wenn von anderen Fachdiensten 7 

Orientierungen an die Eltern gegeben werden, die wir noch nicht mittragen 8 

können. (...)  9 

 10 

I: Wenn der fallführende Sozialarbeiter eine stationäre Hilfe entschieden hat, dann 11 

werden Sie eingebunden?  12 

 13 

Nein. Dann ist es so, dass eine Einrichtung gesucht wird. (...)   14 

 15 

I: Und die Kosten, das läuft dann parallel?  16 

 17 

Nein, so schnell geht es nicht. Es ist muss alles – bevor dieser Schritt gemacht 18 

wird – muss alles entsperrt sein. Es gibt wenige Ausnahmen, das sind 19 

Krisensituationen. (...) Alles andere, bei regelmäßigen planmäßigen 20 

Unterbringungen, dann erfolgt die Entsperrung. (...) Erst dann erfolgt die 21 

Unterbringung. Halte ich auch für wichtig, weil ich denke, bei Kosten hört die 22 

Freundschaft auf. Wenn man, man hat auch eine unterschiedliche Wahrnehmung, 23 

ich stelle das immer wieder fest. Eine Kollegin hatte neulich mal gesagt, sie prüft 24 

es, und das war für den Träger schon das Signal anfangen zu können. Ich glaube 25 

schon, dass es da so ein paar verbindliche Dinge geben muss. (...)  26 

 27 

I: Es gibt ein Regionalbudget. Was bedeutet es dann für Sie, wenn Sie die nächste 28 

stationäre Hilfe zur Entsperrung bekommen?    29 

 30 

Dieses Budget habe ich im Hinterkopf, aber ich versuche eine fachliche 31 

Entscheidung zu treffen. Es sind ja Pflichtaufgaben, die wir hier zu erledigen 32 

haben. Da versuche ich auch die Kollegen zu stärken, dass sie – wenn eine 33 

Entscheidung tatsächlich notwendig ist – dass sie nicht sagen, jetzt ist das Budget 34 
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schon so weit ausgelastet, das können wir nicht mehr. Sondern wir müssen 1 

gucken, wie können wir dann diese Hilfe umsetzen. (...) Was mich traurig macht ist 2 

die Sache, man versucht ein bisschen wirtschaftlich zu arbeiten. Ich denke, wir 3 

sind bei weitem noch nicht so wirtschaftlich wie ein Unternehmen, weiß nicht, ob 4 

man es überhaupt kann in der sozialen Arbeit. Aber wir haben bestimmt auch im 5 

vergangenen Jahr eingespart. Aber im präventiven Bereich ist nichts passiert. D.h. 6 

in der Prävention ist nichts dazugekommen und da beißt sich die Katze in den 7 

Schwanz. (...) Wir sind mittlerweile an dem Punkt wo nicht mehr gespart werden 8 

kann, auch nicht mehr im Bereich Hilfen zur Erziehung. Es sieht eher so aus, dass 9 

ab 2006 die Zahlen Hilfen zur Erziehung wieder gewachsen sind und auch im 10 

Bereich der Fremdunterbringung wieder gestiegen sind und insofern nicht mehr 11 

gespart werden kann. Ich finde persönlich, dass ein Staat für Kinder auch was tun 12 

muss. (...)   13 

 14 

I: Wie erklären Sie sich den Anstieg bei den Hilfen zur Erziehung?  15 

 16 

Ich erkläre mir den durch diese Kinderschutzgeschichten. Ich denke, dass aus 17 

meiner Sicht auf Grund der Todesfälle es Initiativen gibt, sich dem Kinderschutz 18 

stärker zu widmen. (...) Ich denke, dass dadurch natürlich auch jeder 19 

Sozialarbeiter guckt: Ist es tatsächlich noch zu verantworten, dass Kind in der 20 

Familie zu belassen oder bringe ich es in einer Einrichtung unter?   21 

 22 

I: Die Bundesstatistik zeigt ähnliche Entwicklung und es ist auch zu sehen, dass 23 

stationäre Hilfen häufig bei 12, 13 Jahren anfangen, vorher war eine ambulante 24 

Hilfe installiert. Eine mögliche Erklärung: vorher durch ambulant stationär zu 25 

vermeiden.  26 

 27 

Diese Frage Rechtzeitigkeit, da kann man ganz viel drüber diskutieren. Bei mir hat 28 

Familie einen sehr hohen Stellenwert und ich denke eine Herausnahme aus einer 29 

Familie kann – wenn die Bindungen relativ intakt sind – dann kann es für ein Kind 30 

auch traumatisch sein. Deshalb muss man genau gucken, wie läuft dieses System 31 

Familie. Wenn man erkennt, dass die Grundbedürfnisse relativ gut gesichert sind, 32 

dass man dann schon schaut wie man über eine ambulante Strecke, das System 33 

Familie stärken kann, um das Kind in der Familie zu lassen. Ich denke aber auch 34 
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und deshalb muss man genau hingucken, dass auch ein verzögertes 1 

Herausnehmen auch traumatisch ist für das Kind ist. Ich glaube nicht, dass man 2 

Grundweg sagen kann, durch eine ambulante Hilfe wird die stationäre Hilfe 3 

verzögert. Ich denke, dass viele ambulante Hilfen auch tatsächlich helfen können, 4 

eine stationäre Hilfe grundsätzlich zu verhindern und auch Stabilität hinzukriegen. 5 

(...) Wir haben schon in der Altersgruppe der 13, 14, 15-Jährigen einige wo wir 6 

schon denken, da wäre die Fremdunterbringung die geeignete, aber sie wollen 7 

nicht, sie lassen es nicht zu. 8 

 9 

I: Wie frei fühlen Sie sich, die notwendigen Hilfen zu bewilligen?   10 

 11 

Wenn ich jetzt ehrlich bin: Ich bin eine starke Persönlichkeit. Ich glaube schon, 12 

dass ich in der Lage bin die Hilfe... Ich denke, die notwendigen Hilfen kriegen wir. 13 

Frei in dem Sinne ist man sicherlich nicht mehr so. Das muss ich schon sehr 14 

deutlich sagen. Da gibt es auch Dinge die ich nicht o.k. finde. Aber es ist einfach 15 

so.  16 

 17 

I: Was finden Sie nicht o.k?  18 

 19 

Z.B. werden jetzt noch einmal die Akten der 17-Jährigen und älteren überprüft, wie 20 

die Vorbereitung auf die Selbstständigkeit ist. Ob da tatsächlich die Prozesse so 21 

konsequent geführt werden, wie es notwendig ist. Da ist dann schon so ein 22 

bisschen Unverständnis da. Denn ich denke, da ist ein Sozialarbeiter dran, der 23 

sich in der Regel alle erdenkliche Mühe macht, es guckt ein Koordinator mit drauf. 24 

(..) Da denke ich, da fühlt man sich ein bisschen unverstanden. Das sind so die 25 

Momente, wo ich denke, das hilft auch den Kollegen nicht weiter. Wir müssen 26 

unsere Kollegen stark machen Entscheidungen zu treffen, richtige 27 

Entscheidungen zu finden und sicher zu werden, also diese ganzen Fragen 28 

Kinderschutz. (...)  29 

 30 

I: Was bedeutet für Sie die Überprüfung der Akten der 17-Jährigen und älteren?  31 

 32 

Werde ich sehen.   33 

 34 
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I: Ihre Leitung hat sich klar gegen Dienstanweisungen ausgesprochen. 1 

 2 

Es ist schon eine Form der Steuerung, wie der Stand ist und wie mit den 17-3 

Jährigen an dem Prozess der Verselbstständigung gearbeitet wird. Also wie ist 4 

das aus der Aktenlage schon zu ersehen.   5 

 6 

I: Generell ist es möglich für 17-Jährige Hilfen zu bewilligen?  7 

 8 

Ja.   9 

 10 

I: Was sind typische Konstellationen?   11 

 12 

Rausgeschmissen. (...)   13 

 14 

I: Und dann erfolgt die Unterbringung?  15 

 16 

Nein. Dann gucken wir erstmal. Wenn wir merken, da ist keine 17 

Kompromissbereitschaft, weder von der einen noch von der anderen Seite, dann 18 

erfolgt natürlich auch eine Fremdunterbringung. (...)  Aber grundsätzlich ist es 19 

möglich und machen wir auch oder haben gemacht.   20 

 21 

I: Kostenvorgaben, inwieweit sind Sie da eingebunden, dass da keine 22 

Kostenüberschreitung geschieht? Welche Rolle spielen die Kosten in Ihrem 23 

Arbeitsalltag?   24 

 25 

Ich gucke schon. Wenn ich mir Akten anschaue, gucke ich, wie der Kostensatz ist.  26 

Gucke erst die inhaltliche Seite, warum ist die Unterbringung notwendig und 27 

versuche mich da so ein bisschen rein zu lesen. Dann schaue ich mir auch den 28 

Kostensatz an. Dann, bei besonders hohen Kostensätzen, gucke ich, ob eine 29 

Diagnostizierung vorliegt, ob man in irgendeiner Weise von einer seelischen 30 

Behinderung ausgehen kann oder das versuche ich da zu prüfen. Da wo es 31 

notwendig ist unterzeichne ich mit meiner Unterschrift, dass ich damit 32 

einverstanden bin. Da wo ich einfach dann noch Fragen habe, gehe ich zu dem 33 

Kollegen oder auch zu der Koordinatorin und frage nach, warum diese Einrichtung 34 
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genommen worden ist. Warum wir hier über den eigentlichen Kostensatz, der 1 

vorgegeben ist, der als Orientierung vorgegeben ist, warum wir darüber gegangen 2 

sind.   3 

 4 

I: Geschieht das häufig?  5 

 6 

Das sind die Ausnahmen, die es gibt. Also es gibt auch wirklich Fälle, wo wir 7 

tatsächlich drüber gegangen sind, weil da sind dann meistens noch therapeutische 8 

Hilfen notwendig, die dann in der Einrichtung komplett angeboten werden. (...)   9 

 10 

I. Gab es dann da Rückfragen auf der nächsten Ebene?  11 

 12 

Nein, ja. Im Einzelfall gab es mal eine Rückfrage. Das haben wir dann geklärt oder 13 

haben dann noch einmal die Situation des Kindes geschildert. Also es kommt 14 

auch wirklich darauf an, wie lange ist das Kind im Vorfeld hier schon in der 15 

Betreuung? Wie viele Heime hat das Kind schon kennen gelernt? Weil man ja 16 

auch tatsächlich aufpassen muss, dass das Kind nicht zu viele Abbrüche hat und 17 

solche Geschichten. (...) Dann versuchen wir fachlich in die Diskussion zu gehen 18 

und es wird dann auch in der Regel mitgetragen.  19 

 20 

I: Wie bewerten Sie die Entwicklung?   21 

 22 

Ich finde es schon schwierig, wenn in den Bezirken die Gelder für Hilfen zur 23 

Erziehung immer weniger werden, zum anderen aber die Kostensätze steigen und 24 

man in schwierige fachliche Diskussionen kommt, ob diese Hilfe notwendig ist 25 

oder nicht. Ich wünschte mir keine Deckelung – also für bestimmte Hilfen. Ich sage 26 

es einfach mal so, ich weiß nicht, ob eine Deckelung überhaupt möglich ist. Ich 27 

wünsche mir einfach, dass man diese Hilfen aus der sozialpädagogisch fachlichen 28 

Ebene entscheiden muss. Man muss sicherlich gucken, die Kostensätze werden 29 

ja eh vom Senat gemacht, da muss man gucken, wie die sich entwickeln. Aber ich 30 

finde auch, es kann natürlich auch nicht sein, dass die Kostensätze wieder 31 

geschrumpft werden. Ich denke, wir erwarten zum einen eine gewisse Qualität und 32 

wir wollen auch dass die Sozialpädagogik als Wissenschaft anerkannt wird. (...) 33 

Ich würde mir wünschen, dass das Kind im Mittelpunkt – auch vieler politischer 34 
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Entscheidungen – steht. (...)  1 

 2 

I: Haben Sie das Gefühl, dass Familien, die Unterstützung brauchen, sie auch 3 

bekommen?  4 

 5 

Also, wenn sie hier ankommen, denke ich schon. Wenn sie im Jugendamt 6 

ankommen, denke ich schon, dass sie das kriegen. Ich denke aber, der Prozess, 7 

eh sie bei uns ankommen, dass dieser Prozess nach wie vor schwierig zu 8 

erreichen ist, dass das Jugendamt von der Bevölkerung eher angenommen wird. 9 

(...) Die Bürger die dann hier angekommen sind, die fühlen sich dann auch 10 

angenommen. 11 

 12 

I: Woran glauben Sie liegt das?   13 

 14 

Der Ruf, der Zugang.  15 

 16 

I: Von meiner Seite waren das die Dinge, die ich ansprechen wollte, haben Sie 17 

noch etwas was Sie ansprechen möchten?  18 

 19 

Ich wünschte mir, dass in der großen Politik das Budget für Jugend nicht nur 20 

beschnitten würde. 21 
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3.7 Interview mit Frau Häußer, Fachkraft Jugendamt A 1 

 2 

I: Einstiegsimpuls. Auswirkungen HWR? 3 

 4 

Im Einzelnen konkret kann ich mich nicht erinnern. (...) Ich weiß, dass 5 

anschließend wie auch eine Ratlosigkeit entstanden ist. Weil wir uns das nicht 6 

praktisch vorstellen konnten, wie man es macht. Heimunterbringungen waren für 7 

mich immer das allerletzte, was man machte und jetzt hieß es plötzlich, so gut wie 8 

gar nicht mehr. Ich arbeite schon viele Jahre in diesem Team und wir haben schon 9 

immer so gearbeitet, dass wenn nichts mehr ging, wir eine Heimunterbringung 10 

gemacht haben und das haben wir jetzt auch weiter beibehalten. Ich kann nicht 11 

sagen, ich habe ja auch eine Verantwortung, es gibt ein Gesetz und insofern war 12 

dieser erste Schock, dass wir gesagt haben, ach herrje, nun überhaupt nicht mehr, 13 

der war zwar da, aber im Grunde genommen habe ich meine Arbeit, versuche ich 14 

die so weiter zu machen, wie ich sie früher auch gemacht habe. Aber es ist 15 

schwerer geworden.   16 

 17 

I: Können Sie mir dazu was sagen, was schwerer geworden ist? 18 

 19 

Also schwerer geworden ist, erstmal eine neue Hilfe zu installieren. Ich muss das 20 

also wirklich hieb- und stichfest beweisen, dass nichts anderes geht. Ich muss mir 21 

die Frage immer stellen: Ist es zwingend erforderlich? Oder kann ich auch die 22 

Frage stellen: Wäre es schön? Und wenn ich die Frage stelle, wäre es schön, 23 

wenn der Junge das kriegen könnte oder das Mädchen, ja dann reicht es nicht. Es 24 

muss schon ein Zwang praktisch da sein. (...) Die Härte eigentlich, dieses 25 

entscheiden, wann ist es denn nun zwingend, da hat man ja auch eine eigene 26 

Befindlichkeit, wann ist meine eigene Grenze erreicht, wann sage ich, das sehe 27 

ich mir hier jetzt nicht länger an, hier muss was sein und wann nicht. Also das ist 28 

so dieser Part bei neuen Hilfen. Aber was mich auch wütend macht, wir haben 29 

stationäre Hilfen über viele Jahre bei manchen Kindern, wo es um Eltern geht, die 30 

psychisch krank sind (...) jetzt sind die 18 so langsam und jetzt wird natürlich 31 

gesagt: Raus. Ich kann nicht, wenn ich so lange Hilfe geleistet habe und es sind 32 

beeinträchtigte junge Menschen (...), ich kann die jetzt nicht holterdiepolter 33 

raussetzen, da weigere ich mich und bisher ist es mir gelungen. 34 
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I: Wie gelingt es Ihnen?  1 

 2 

Ja, das ich ehrlich auch argumentiere und ehrlich begründe und auch darauf 3 

hinweise, wir haben jetzt so viel Geld rein gesteckt, um dieses Kind oder diesen 4 

Jugendlichen soweit zu bringen und jetzt wenige Monate vor Schluss. (...) Bisher 5 

wie gesagt, ist es mir gelungen. Aber es ist total anstrengend. Ja also, ich bin ja 6 

auch kein neuer Sozialarbeiter, aber ich muss mich immer rechtfertigen, immer 7 

rechtfertigen oder wie teuer ist ein Platz oder findet ihr nicht etwas Preiswerteres? 8 

Das macht es eben auch schwer. 9 

 10 

I: Wem gegenüber müssen Sie das rechtfertigen?  11 

 12 

Meinen Vorgesetzten. (...) Der zweite wäre mein Regionalleiter – auch ziemlich 13 

nah dran. Im Zweifelsfall gehe ich im Vorfeld zu ihm hin und bespreche eine Hilfe. 14 

Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn die Schulproblematik das Kind krank macht, 15 

dann gibt es spezielle Einrichtungen, die sollen wir eigentlich nicht mehr belegen, 16 

weil sie eben teuer ist, über 138 Euro am Tag, ist eine Menge Geld. Aber aus 17 

meiner langjährigen Erfahrung – die leisten eine tolle Arbeit. (...) Wenn ich also 18 

diese spezielle Einrichtung benutzen will, dann gehe ich vorher zu meinem 19 

Regionalleiter und bespreche das mit ihm und erst wenn er auch nickt und sagt, ja 20 

ihre Überlegung ist richtig, dann kann ich das auch. Denn dann muss er sich bei 21 

der Jugendamtsleitung verantworten. Er muss also im Bilde sein, weil natürlich bis 22 

hin zum Stadtrat kontrolliert wird. (...) Und da meine ich, ist einfach die Distanz zu 23 

unserer Arbeit, dass doch nicht so klar ist, was geht hier an der Basis vor, womit 24 

setzen wir uns auseinander. (...) 25 

 26 

I: Wie sahen so typische Fallkonstellationen aus, die Sie noch vor einigen Jahren 27 

stationär untergebracht haben, bei Kindern? 28 

 29 

Also, bevor diese Weisung kam? Ja also, ich will das einfach noch einmal sagen, 30 

es wäre gut wenn, ja, diesen Anspruch haben wir damals auch erfüllt. (...) Ich 31 

habe nicht so lange gezögert, sondern ich habe mitunter Eltern motiviert und 32 

gesagt, lassen sie es zu, er ist in anderthalb bis zwei Jahren wieder zu Hause und 33 

dann ist es in Ordnung. Ja und so war es auch. Also vielfach konnte man einfach 34 
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auch Familiensysteme stützen indem man gesagt hat, ich mach jetzt hier einen 1 

Strich, wir trennen uns für eine Weile und dann gehe ich aber wieder zusammen. 2 

Das ist heute anders. Also heute muss ich warten bis zu Hause wirklich nichts 3 

mehr geht und dann ist ein Bruch. Mitunter habe ich dann auch wirklich den Bruch, 4 

dass mein Bauchgefühl mir schon sagt, er wird nicht mehr nach Hause gehen und 5 

irgendwo ist es traurig. Also ich will das auf keinen Fall so verstanden wissen, 6 

dass wir früher schneller und aus dem Handgelenk untergebracht haben. Aber ich 7 

hatte einfach die Möglichkeit – wenn ich den Fall jetzt gut besprochen habe und 8 

auch Prognosen gestellt habe mit meinen Kollegen – dass ich einfach eine 9 

Unterbringung installiert habe, aber es ging auch wieder zurück und das habe ich 10 

heute nicht mehr. 11 

 12 

I: Ich habe das so verstanden, dass da die stationäre Hilfe zwischen ambulant, 13 

teilstationär und stationär eine Möglichkeit war? 14 

 15 

Ja, ja. 16 

 17 

I: Wie würden Sie das heute bewerten?  18 

 19 

Also, heute ist die stationäre Hilfe, wie gesagt, dass Allerletzte. Wenn gar nichts 20 

mehr geht. Wenn wirklich die schlimmsten Dinge eintreten, also Suizid, oder also 21 

bei Missbrauch. (...) So als Hilfe zur Erziehung, wenn ich es so wörtlich nehme, 22 

fast nicht mehr, sondern wirklich als Schutz, dass jemand geschützt werden muss. 23 

Aber so wie früher, dass ich das als Hilfe zur Erziehung habe angewendet, habe 24 

gesagt, die brauchen jetzt mal ihre Auszeit oder dieses Kind muss auch mal einen 25 

Dämpfer kriegen, so würde ich heute nicht mehr sehen. Heute ist es wirklich als 26 

Schutzmaßnahme, das ich dann sage, es geht nicht mehr, es ist nicht mehr  27 

verantwortbar. 28 

 29 

I: Haben Sie da Unterschiede bei Kindern und Jugendlichen beobachtet?   30 

 31 

Also bei kleinen Kindern ist es schwieriger, weil da muss ich entscheiden als 32 

Erwachsener. (...) 33 

 34 
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I: Ist es für Jugendliche schwerer eine stationäre Hilfe zu bekommen, 1 

durchzusetzen?  2 

 3 

Man muss das unterscheiden. Ich habe sowohl kleine Kinder, also ich habe alle 4 

Altersgruppen. Bei mir hat auch schon ein 17-Jähriger oder ein 17,5-Jähriger vor 5 

der Tür gestanden und den habe ich untergebracht. Also ich muss zu der 6 

Überzeugung gelangen, es geht nicht. Dann wird auch der fast 18-Jährige (...) 7 

wenn ich keine andere Möglichkeit mehr habe, dann werden die auch bedient. 8 

Genau so schwer mache ich es auch den Halbgroßen, den 12, 13-Jährigen. (...) 9 

Aber ich muss prüfen: Reicht es aus, oder kann er nicht doch nach Hause? Weil 10 

wir auch immer abwägen müssen, was passiert jetzt. (...) Aber es muss nicht 11 

zwingend gleich eine Unterbringung werden. Also sagen will ich eigentlich: Ich 12 

nehme jedes Problem ernst und jede Altersstufe wird bedient. Also, ich nehme für 13 

mich nicht in Anspruch, dass ich jetzt sage, nö, der kann für sich selber sorgen der 14 

ist 17 oder der ist 16, soll er mal sehen, nein, das mache ich nicht. 15 

 16 

I: Ist es schwieriger für 17,5-Jährige für diese Jugendlichen, jungen Volljährigen ja 17 

fast schon, eine stationäre Hilfe zu bekommen?  18 

 19 

Ich habe es bisher geschafft. Also wie gesagt, ich prüfe. Das ist anstrengend. Ich 20 

bediene nicht sofort. Ich habe immer noch den Anspruch, dass ich wirklich 21 

hinterfrage und es auch verstehen will. Ich setzte mich auch mit den Eltern 22 

auseinander, denn letztendlich müssen die es ja unterschreiben. Besonders 23 

schwierig ist es, wenn die Eltern in Lohn und Brot stehen und sich an den Kosten 24 

beteiligen müssen, dann weigern sie sich auch mitunter. (...) Wenn dieser junger 25 

Mensch wirklich diese Not hat und ich erkenne die, dann ist es mir bisher 26 

gelungen durchzusetzen, aber es ist total anstrengend. Mein Glück ist aber, dass 27 

ich zwei unmittelbar Vorgesetzte habe, die an der praktischen Arbeit ganz nah 28 

dran sind. (...) Wir haben in unserem Team nicht diese Weisung – ich habe ja 29 

dolle Sachen gehört, wo ich gedacht habe, dass kann doch nicht sein – da wurden 30 

plötzlich alle 17-Jährigen entlassen.  31 

 32 

I: Wo haben Sie das gehört?  33 

 34 
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In unserem Amt, aus anderen Teams. 1 

 2 

I: Wie haben Sie den Umgang der Leitung hier erlebt?  3 

 4 

(...) Dieser fachliche Anspruch ist da. Ich höre aber auch die anderen Seiten. (...) 5 

Unsere Fachlichkeit war immer so: Wir haben Gesetze und wenn ich der Meinung 6 

bin, hier muss eine Hilfe greifen, dann haben wir die auch durchgesetzt. Ich habe 7 

mich auch schon total aufgeregt, wo es mir mal nicht gelungen ist. Da ging es um 8 

drei Monate, ich glaube 15 Stunden Nachbetreuung. Mein damaliger Fachdienst 9 

hat es mir abgelehnt, ich konnte nicht – der war so stark – ich konnte mich da 10 

nicht wehren. Ich hätte gerne für diesen jungen Menschen, der völlig 11 

familiengelöst war, ganz auf sich alleine, hätte ich gerne nachdem der raus 12 

gegangen ist, noch ein Vierteljahr diese paar Stunden gehabt. Es führte kein Weg 13 

rein, da war ich böse, da war ich wütend, aber ich konnte nichts machen. 14 

 15 

I: Er war so stark?  16 

 17 

Er war zu stark, in seiner Argumentation. Gut, vielleicht hatte ich auch nur ein 18 

gutes Herz und dachte, Mensch für den wäre es schön. Es war nicht zwingend. Ja 19 

also, immer wieder dieses sich innerlich fragen, muss das jetzt zwingend sein oder 20 

wäre es nur schön, wenn er das hätte? Wir haben in unseren Fachzirkeln auch oft 21 

darüber gesprochen, wie hat sich unsere Arbeit verändert und da kommt es 22 

manchmal, dass ich sage, mein Gott womit wir uns in den 90ger Jahren haben 23 

abgegeben, na ja, pille palle an Problemen. Also so empfinden wir das als 24 

Sozialarbeiter, dass es heute viel, viel dramatischer auch geworden ist. (...) Aber 25 

in erster Linie, wenn jetzt hier jemand kommt höre ich mir das Problem an und 26 

gehe dann auch mit demjenigen in die Diskussion. Ich will wissen, was stellt er 27 

sich selber vor und versuche dann raus zu finden, was könnte jetzt da helfen, und 28 

sage auch immer, Unterbringung oder Trennung ist immer das allerletzte. Oft 29 

sehen die Leute das auch selber. (...) Um auf diese Sparerei auch noch einmal 30 

zurück zu kommen, wir gucken natürlich bei jeder Hilfe, nicht nur bei stationären. 31 

Wir gucken auch bei allen Hilfen, ist es jetzt nötig oder kann ich auch selber noch 32 

was. Denn in den 90ger Jahren haben wir auch viel selber präventiv gemacht. Da 33 

habe ich einfach die Zeit nicht mehr. Aber mitunter kann ich es eben noch. Und da 34 
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bin ich auch überzeugt, meine Kollegin hat es nicht nur aus Kostengründen 1 

gemacht, sondern einfach will sie gemerkt hat, da ist noch durch reden und 2 

andere Hilfen, ist da noch was zu machen. 3 

 4 

I: Entsperrungsvorgaben, wie haben Sie das erlebt?  5 

 6 

Also bei mir speziell, war das "komisch". Ich kam mir zeitweise vor wie ein 7 

Schüler. Also ich habe eine Hilfe installiert, die Hilfe passierte den Gruppenleiter, 8 

der Gruppenleiter hat mit unterschrieben und dann kam mitunter von meiner 9 

nächsten Vorgesetzten ein Anruf: Kommen sie mal hoch oder RÜ (Rücksprache) 10 

und stimmte ein Satz nicht im Hilfeplan oder man musste sich einfach 11 

rechtfertigen, warum mache ich das jetzt so. Leider muss ich sagen. Ich habe oft 12 

festgestellt, ich sehe das alles ein, dass die auch nicht die Zeit haben, ich war also 13 

gezwungen meine Hilfe auf einem Blatt komprimiert zu Papier zu bringen und 14 

hatte aber manchmal so eine Akten und da habe ich, die müssen doch auch mal 15 

was lesen. (...) Aber von uns wurde praktisch erwartet, dass wir Floskeln 16 

verwenden – wie auch immer – da habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Weil ich 17 

mich auch teilweise verbogen habe. Ich habe gedacht, das Kind oder der 18 

Jugendliche der muss ja wieder erkannt werden und das ging verloren für meine 19 

Begriffe. Ja, ich hab mehr Sicherheit wieder, meine Sicherheit im Grunde habe ich 20 

wieder erlangt im Laufe der Zeit – jetzt. Das ich einfach sage, ich verbiege mich 21 

nicht so und wenn jemand etwas von mir will, dann muss er mich anrufen. (...) 22 

Aber es war am Anfang, es war nicht angenehm, man hatte wirklich immer, also 23 

so ging es mir, na kriegst du ein RÜ, na geht es durch und dann ha, die haben 24 

unterschrieben.   25 

 26 

I: Wie sind Sie mit den Kostenvorgaben des 1. HWR ´03 umgegangen?  27 

 28 

Ja, viele Träger haben reagiert und haben ihre Preise angeglichen. Aber ich muss 29 

eben sagen, da haben wir so etwas wie einen Teufelskreis. Wenn ich vorhin 30 

gesagt habe, ich habe früher noch unter anderen Gesichtspunkten unterbringen 31 

können, das kann ich heute nicht mehr. Insofern sind die Ansprüche, die die 32 

jungen Leute mitbringen anders. Da reicht eine normale Regelgruppe manchmal 33 

nicht mehr und da brauche ich ein spezielles Angebot. (...) Da beißt sich die Katze 34 
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in den Schwanz. Weil diese normalen Regelgruppen mögen ja gut sein für Kinder 1 

– habe ich auch noch, wo überhaupt kein Bedarf beim Kind liegt, da mag im 2 

Grunde diese normale Kostensatzregelung gelten. Aber wir haben eben 3 

überwiegend ja die anderen Klienten. (...) Wo ich einfach spezielle Angebote 4 

brauche und diese Angebote sind teuerer. 5 

 6 

I: Und was bedeutet das für Ihre Arbeit?  7 

 8 

Das bedeutet – mein Fachdienst – sie muss dann schauen, sie hat mitunter 9 

Einzelvereinbarungen. (...) Aber es kommt schon vor, dass sie sich mit Trägern 10 

auseinandersetzen muss und da irgendwas verhandelt und aushandelt, wo ich 11 

ganz froh bin, dass sie das macht. Da bin ich überfordert, weil mit Preisen… Ich 12 

stelle den Anspruch: Du, ich habe hier, such mir das Passende. Für mich konkret 13 

bedeutet es dann natürlich auch, wieder sehr genau zu argumentieren und meine 14 

Vorgesetzten sage ich jetzt mal zu überzeugen. Damit will ich jetzt nicht sagen, 15 

dass ich da einen schicken Stift habe. Ich versuche immer auch ehrlich zu bleiben 16 

und eine Situation so darzustellen, wie sie tatsächlich ist, ohne dass ich jetzt 17 

übertreibe. Manchmal gelingt es mir und manchmal ist es dann eben auch 18 

schwieriger.   19 

 20 

I: Dann kommen Rückfragen?  21 

 22 

Ja und dann wieder: Mach mal, schreiben sie das auf, warum sie das wollen. Na 23 

ja, dann mache ich es. Ich verstehe das alles, dass das genau geprüft werden 24 

muss. Aber es ist meine Zeit und da fehlt mit jetzt Zeit an anderen Fällen. 25 

 26 

I: Typische stationäre Fallkonstellationen, aktuell?  27 

 28 

Also, aktuell nehmen die harten Drogen Einzug. (...) Immer wieder Schule. 29 

   30 

I: Gewichtung ambulant, teilstationär, stationär? 31 

 32 

Also 17, 18 Unterbringungen habe ich bestimmt, Hälfte ambulant, Hälfte stationär. 33 

 34 



3.7 Interview mit Frau Häußer, Fachkraft ASPD Jugendamt A  

 131

I: Haben Sie bei den Hilfen für 17, 18-Jährige Bedenken, dass diese nicht 1 

durchkommen?  2 

 3 

Ja, bei einigen schon. Das sind die, die den erweiterten Hauptschulabschluss 4 

haben aber Schwierigkeiten haben, eine Ausbildung zu kriegen. Die einfach auch 5 

Familien gelöst sind, aber die schon ganz gut in einer eigenen Wohnung zu Recht 6 

kommen. Also die so mehr recht als schlecht. Aber – so denke ich – wenn wir raus 7 

sind, dann sind die alleine, da ist kein familiäres Netz. Da sind ja meistens auch 8 

keine festen Freunde. Wenn wir dann raus sind, dann sind die alleine und wo 9 

gehen die dann hin? Der letzte Auftrag den wir immer den Helfern erteilen, ist: 10 

Klappert mit ihnen ab, wo kann ich hingehen, wo kriege ich Hilfe und für die, wo 11 

ich nicht wirklich schreiben kann, die brauchen das noch zwingend. Weil da ist es 12 

bestimmt schwer und da weiß ich eben auch nicht, werden sie es schaffen, aber 13 

für mich, ich gebe mich damit zufrieden, ich habe ein relativ gutes Gefühl wenn ich 14 

jetzt Schluss mache. Ich habe auch noch nie erlebt, dass ich jetzt wirklich eine 15 

Akte zurück gekriegt habe, mit dem Hinweis ist zu beenden, das ist noch nicht 16 

passiert. 17 

 18 

I: Wie erklären Sie sich das?  19 

 20 

Vielleicht habe ich gut argumentiert, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. 21 

 22 

I: Rolle der Kosten in Ihrem Arbeitsalltag?  23 

 24 

Sie sind schon permanent und wenn ich manchmal so Summen sehe, der 25 

Fachdienst schlüsselt das alles auf, die Gesamtkosten und wenn ich dann 26 

manchmal sehe, also, finde ich unglaublich. Und ja klar, ich beschäftigte mich jetzt 27 

nicht so viel damit wie mein Fachdienst, die muss ja wirklich alles wissen. (...) 28 

Aber insgesamt sind Kosten permanent. Also man hat jetzt nicht einen Tag, also 29 

ich denke schon oft daran, was kostet das oder mache ich das jetzt. 30 

 31 

I: Gibt es die Erwartung möglichst kostengünstige Entscheidungen zu treffen?   32 

 33 

Ja, ja.  34 
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I: Wie drückt sich die aus?  1 

 2 

Na ja, ich sage mal so, über die Jahre (...) es wird Normalität. Ja, ja, das man 3 

sagt, diese Kosten, das ist eben da. Wir registrieren eben auch – ich habe ja 4 

vorhin gesagt – ich merke ja an den Problemen die hier her kommen. Ich merke, 5 

was ich noch schaffe, selber schaffe und was ich aus der Hand geben muss. Ich 6 

sehe welche Abstriche ich in meiner täglichen Arbeit machen muss. Das hängt ja 7 

alles mit Kosten zusammen. Weil wir eben auch immer zu gesagt kriegen, ihr seid 8 

zu viel, ihr könnet noch viel besser sparen, also an uns sparen, ständig wird hier 9 

auch gezählt. (...) Das ist eben auch Kostensparen, einerseits sparen an den 10 

Hilfen und wenn ich immer höre, diese Aussage, je weniger Sozialarbeiter, desto 11 

weniger Hilfen können eingeleitet werden, frage ich mich wo das alles noch 12 

hingehen soll.   13 

 14 

I: Von wem kommt so eine Aussage?  15 

 16 

Sarrazin. Das finde ich nicht hilfreich, also Kosten ist immer ein Thema. Aber es ist 17 

jetzt nicht so, also am Anfang waren wir erschrocken und haben gedacht: He, wie 18 

soll denn das gehen und wenn dann jemand kommt, wie machen wir denn das? 19 

Also es ist permanent, es ist da. Aber die meisten von uns machen ihre Arbeit, wie 20 

es das Gesetz vorschreibt.  21 

 22 

I: Wie organisieren Sie das hier in Ihrem Team?  23 

 24 

Wir haben das Glück, wir sind sehr viel im Gespräch. (Beispiele) Wichtig ist, dass 25 

wir ganz viele Möglichkeiten haben, uns zu beraten, die kollegiale Kommunikation 26 

ist gut. 27 

 28 

I: Wie frei fühlen Sie sich, die geeignete und notwendige Hilfe bewilligen zu 29 

können?  30 

 31 

Na ja, dann muss ich zu meinem Fachdienst gehen und dann muss ich meinen 32 

Fachdienst davon überzeugen, dass ich diese Hilfe will. Also ich habe für mich, 33 

man entwickelt ja so Methoden. Ich habe über die Jahre auch als Erfahrung aus 34 
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meinem ehemaligen Fachdienst, von dem ich vorhin sprach, das war ein 1 

Theoretiker, der hatte ein totales Wissen und ich konnte mit dem auch wunderbar 2 

Fälle beraten. Er hatte mitunter auch wirklich von seinem hohen Thron Fälle 3 

abgeschmettert. Aus diesem Wissen heraus, habe ich mir die Methode 4 

angewöhnt: Ich gehe zu meinem Fachdienst und bin erst einmal offen. Ich 5 

schildere den Fall, es wird ein Genogramm gemacht nach Möglichkeit, ich kann 6 

alles darstellen und dann gehe ich mit dem Fachdienst dort in die Diskussion: 7 

Welche Hilfe meinst du denn wird es? Mitunter habe ich ein Bauchgefühl, dann 8 

sage ich das auch, dass ich denke, es könnte jetzt hier eine Unterbringung 9 

werden. Weiß ich nicht, ob sie das auch so sieht, aber ich habe es mir abgewöhnt, 10 

jetzt von vorneherein hinzugehen, du ich hab da eine Unterbringung, ich will das 11 

mal mit dir besprechen. Also so nicht, das ist mir echt zu anstrengend. Vielleicht 12 

oder oft hat sie ja auch eine andere Idee. Weil sie ist unser Fachmann für 13 

stationäre und ambulante Hilfen. Sie kennt alle Träger und mitunter ist es toll was 14 

sie noch für Ideen hat. Dann geht es eben dahin, wie teuer darf es denn jetzt eben 15 

sein, ja und ich hatte auch schon Hilfen wo wir gesagt haben, ich habe mich auf 16 

einen Kompromiss eingelassen und ich habe gesagt o.k. schalten wir die 17 

ambulante Hilfe vor, vielleicht klappt es ja, vielleicht hast du Recht, aber das ist für 18 

mich auch in Ordnung. 19 

 20 

I: Methoden? 21 

 22 

Also eine Methode ist, wie gesagt, dass ich jetzt nicht mehr innerlich mit einer 23 

klaren Hilfevorstellung hingehe, sondern dass ich offen bin. Das ich so weit wie 24 

möglich Informationen sammele und ich bespreche das auch mit den Eltern. (...) 25 

Dann habe ich eine weitere Methode, ich mache weniger Hausbesuche, das 26 

schaffe ich nicht mehr. Ich gehe hin wo es notwendig ist, na klar. (...) Ich bestelle 27 

viele Leute her, damit ich es schaffe.  28 

 29 

I: Bauchgefühl, sagt stationäre Hilfe, wie verfahren Sie dann?  30 

 31 

Dann mache ich es. 32 

 33 

I: Bestimmte Methode?  34 
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Wenn es gar nicht anders geht: Kinderschutz, dann gibt es auch nicht anders. Im 1 

anderen Fall, wenn ich jetzt eine Weile gearbeitet habe und merke es geht nur in 2 

diese Richtung, na ja, dann muss ich mich durchsetzen. Dann gehe ich auch hin 3 

und sage, ich will das jetzt oder es muss sein. Nicht weil ich das will, sondern das 4 

Kind braucht das und dann geht sie auch mit. Notfalls gehen wir dann auch noch 5 

einmal zu Gruppenleitung und besprechen das und ja, aber irgendwie hatte ich da 6 

noch nie eine Abweisung. 7 

 8 

I: Das heißt Sie müssen sich als erstes gegen den Fachdienst durchsetzen, das ist 9 

quasi die… 10 

 11 

…die erste Hürde, ja, ist eine erste Hürde. 12 

 13 

I: Dann kommt… 14 

 15 

Der Fachdienst muss im Grunde vorgeschaltet werden. (...) Ich kann nie alleine 16 

sagen, ich mach das jetzt. (...) Der Fachdienst ist derjenige der sagt, ja oder nein. 17 

Es ist eigentlich selten, dass etwas ganz glatt durchgeht, also als neue Hilfe. Es ist 18 

ziemlich aufwendig, auch eine Hilfe zu installieren und die neuen Papiere – das ist 19 

noch einmal eine Herausforderung.   20 

 21 

I: Verhindert der Aufwand neue Hilfen?  22 

 23 

Man könnte natürlich auf die Idee kommen, weil man nicht so viel schafft. Nein, 24 

das würde ich nicht denken. Es ist – ich spreche ja nur für mich – also ich bin 25 

ärgerlich darüber, dass wir uns oft zu viel mit uns selbst beschäftigen und uns 26 

dadurch die Zeit fehlt mit den Klienten und noch ein Gespräch oder ich könnte mal 27 

vor Ort gehen. (...) Wenn eine Hilfe gebraucht wird, es kann natürlich sein, dass es 28 

länger dauert, wenn es früher vier bis sechs Wochen dauerte, dann kann es heute 29 

länger dauern. (...) Der Aufwand ist größer geworden, aber das jetzt dadurch eine 30 

Hilfe verhindert wird, also das man als Sozialarbeiter sagt, schaffe ich jetzt nicht, 31 

mache ich nicht, das auf keinen Fall. 32 

 33 

I: Wie bewerten Sie den Einschnitt?  34 
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Na ja, ich finde es schon das es schwieriger geworden ist, eine Hilfe zu 1 

installieren. Aber ich sehe auch mit großer Besorgnis wie unsere Kinder und 2 

unsere Jugendlichen sich entwickeln. (..) Also so ein normal Frecher, wie ich ihn 3 

früher mal untergebracht habe, das ist heute nicht mehr und deswegen ist es auch 4 

eine Verantwortung zu prüfen, wen bringe ich denn heute unter, damit er nicht, 5 

wenn er untergebracht ist zwar ein Bett hat (...) aber er kommt ja mit anderen 6 

Betroffenen zusammen und dann bekommt er noch andere Sachen mit, die er 7 

vielleicht noch nicht kann. Also da sehe ich eine Verantwortung, wirklich zu 8 

schauen, wo bringe ich den hin und wen bringe ich wohin. Ich finde das ist 9 

insgesamt schwieriger geworden. 10 

 11 

I: Schwieriger geworden? 12 

 13 

Unterzubringen, klarer Fall. Aber auch das Klientel ist schwieriger geworden.   14 

 15 

I: Der Druck ist zur Normalität geworden, gab es Punkte, wo er besonders hoch 16 

war?  17 

 18 

Am Anfang war es schwieriger, also am Anfang war es echt schwieriger, weil man 19 

hochgradig verunsichert war. Also wir haben uns dann auch ganz viel mit dem 20 

Gesetz wieder auseinander gesetzt, mit den Ausführungsvorschriften und haben 21 

dann gesagt, wir haben diese Paragraphen und die Eltern haben auch ein Recht 22 

darauf und die Jugendlichen auch und die Kinder. Ich persönlich fühlte mich in 23 

meiner Professionalität erschüttert. Also ich wusste plötzlich nicht mehr, also ich 24 

habe eine Hilfe und einen Bedarf erkannt und war jetzt erschüttert in meiner 25 

Sicherheit und diese Sicherheit habe ich so langsam wieder erreicht. 26 

 27 

I: Was hat Ihnen geholfen, diese Sicherheit wieder zu bekommen? 28 

 29 

Meine Kollegen. Also insbesondere meine Kollegen. Auch wenn ich eine Hilfe 30 

installiert habe und wir gesagt haben, siehst du es läuft, es war gut das ich den 31 

Helfer da drin habe (Beispiele) das bestätigt mich, das ich denke, das haste richtig 32 

gemacht. 33 

 34 
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I: Wie haben Sie das dann gegenüber den Vorgesetzten durchgesetzt 1 

bekommen?  2 

 3 

Na ja, wieder viel mit Schreiben. Dann habe ich mit Herrn X, das ist ja mein erster 4 

Vorgesetzter, wir haben den Fall ganz intensiv mit ihm beraten und er hat sich 5 

dann seinerseits wieder mit dem Konzept, also er muss sich dann auch sicher 6 

machen, um dann der Direktorin Auskunft geben zu können, warum muss dies für 7 

dieses Kind so sein. Ja also, Sicherheit habe ich einerseits durch die 8 

Kollegenberatungen erlangt, aber eben auch indem ich Hilfen installiert habe und 9 

habe dann gesehen, das ist richtig wie du das gemacht hast. Aber meine 10 

Vorgesetzten, die oberen, da kommt nichts mal an Anerkennung. Ich erlebe keine 11 

Fürsorge.  12 

 13 

I: Dies waren die Dinge, die ich ansprechen wollte, haben Sie noch weitere 14 

Anmerkungen?  15 

 16 

Etwas Positives habe ich festgestellt, flexible Hilfen, das finde ich ganz gut. 17 
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3.8 Interview mit Herrn Meier, Fachkraft Jugendamt A 1 

 2 

I: Einstiegsimpuls. Auswirkungen des I. HWR auf Ihre Arbeit? 3 

 4 

Auch nach diesem Schreiben, habe ich zu keinem Zeitpunkt erlebt – wenn ich 5 

Gefährdungsmeldungen hatte – dass da auf diese Haushaltsorientierungen 6 

Rücksicht genommen wurde. Habe ich nicht erlebt. Was für die 7 

Sozialarbeiterinnen jetzt wesentlich mehr Anforderungen stellt an ihre Fachlichkeit. 8 

Die Recherche ist einfach intensiver jetzt, als vor zehn Jahren noch. Die 9 

Unterbringungsmodalitäten haben sich – denke ich – erhärtet, im Sinne von 10 

langwieriger sehr differenzierter Prüfung. Was aus meiner Sicht sehr positiv ist, für 11 

die endgültige Entscheidung. Es wurde nicht eine einzige Hilfe verweigert, wenn 12 

ich ausreichend die fachliche Stellungnahme dafür erarbeitet hatte. Rückfragen 13 

gibt es eigentlich nur in Bezug auf: Gibt es keine andere Möglichkeit der 14 

Betreuung als eine Fremdunterbringung? Weil wir eigentlich auch wissen, das 17-15 

Jährige sich ohnehin lösen von der Betreuung. Es gab Hinweise und Fragen nur 16 

bezüglich der ausreichenden fachlichen Prüfung. Ich als Sozialarbeiter gehe in 17 

den meisten Fällen schon mit ganz konkreten Vorstellungen rein. Die lege ich hier 18 

aber nicht sofort auf den Tisch. Weil ich will mich, das ist niemals so, dass ich 19 

alleine weiß, ja nur das ist es und nicht anderes, so dieser Austausch ist schon 20 

sehr, sehr wichtig.  21 

 22 

I: Wie waren Ihre letzten Heimunterbringungen? 23 

 24 

Das hat sich in den letzten Jahren gravierend verändert. Ich habe in den letzten 25 

Jahren ausschließlich Unterbringungen machen müssen aus 26 

Kinderschutzgründen. Warum auch immer. Die gesellschaftliche Situation hat sich 27 

enorm verändert. (...) Ganz feine Heimunterbringungen, wo wir mal sagen, 28 

Entspannung zwischen Eltern und Kinder, insbesondere in der Pubertät tut ja mal 29 

ganz gut, habe ich gar nicht mehr. Ich habe Kinderschutz und da habe ich zu 30 

handeln. 31 

 32 

I: Wenn Sie sich ihre ambulanten Fälle anschauen, würden Sie da sagen, da wäre 33 

eine stationäre Hilfe auch richtig, aber durch die Draufschau im Fallteam wurde 34 
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die Richtung in ambulant gegeben? 1 

 2 

Ich glaube ich bin der falsche Ansprechpartner. Weil ich ein unheimlicher Gegner 3 

von stationären Hilfen bin, von Heimunterbringungen bin (…), da die Erfahrungen 4 

in den letzten zehn Jahren insbesondere, aber auch meine fachliche Intention, 5 

meine fachliche Qualifikation sagt mir, dass Heimunterbringung dass allerletzte 6 

Mittel ist. Nur wenn ich sehe, es geht gar nichts mehr und natürlich jetzt 7 

Gefährdung, dann diskutiere auch ich nicht. Aber wenn ich irgendeine Möglichkeit 8 

finde und in meinen Vorrecherchen feststelle, ja hier sind noch Ressourcen, dann 9 

nutze ich die. Weil ich immer wieder erlebe, dass Kinder, also auch selbst Kinder 10 

die ich selbst vor zehn, zwölf Jahren untergebracht habe, die werden jetzt 11 

langsam volljährig unter der Betreuung. Ich habe Kinderschutzfälle, die habe ich 12 

jetzt schon zehn, zwölf Jahre in der Betreuung, selbst die die kommen damit nie 13 

klar, dass die Eltern weg sind. Selbst bei Alkoholkrankheit, wenn die ihre Kinder 14 

nicht misshandeln und ihnen ausreichend Essen geben, versuche ich immer mit 15 

ambulanter Hilfe die Eltern dahin zu bringen, dass sie sich auf eine Therapie, dass 16 

sie sich auf einen Entzug, dass sie wieder so, ich sag mal den Weg ins Leben 17 

zurück finden – im Interesse ihrer Kinder. Also ich halte Heimunterbringung, ich 18 

bin wirklich ein richtiger Gegner. Außer, dass sagte ich schon. Aber ansonsten 19 

finde ich, erlebe ich auch immer wieder, dass die Kinder nie froh werden. Die sind 20 

irgendwann 18, die Eltern habe ich auf der Strecke gelassen, ich sag das jetzt mal 21 

so selbstkritisch mit mir, die Eltern, ich habe sie raus genommen aus ihrer 22 

Verantwortung. Wir nehmen ja mit der Heimunterbringung, so ein Stückweit die 23 

Eltern aus der Verantwortung raus. Wir beziehen sie zwar mit ein, zur Diskussion, 24 

und wir unterrichten sie auch, wir halten regelmäßige Kontakte sprechen wir ab 25 

und trotzdem ist es nicht mehr die gleiche Verantwortung die da ist, wenn sie ihre 26 

Kinder im Haushalt haben und das bekommt den Kindern einfach nicht. Und auch 27 

Kinder die 18,19, 20 sind. Die gehen dann irgendwann aus der 28 

Jugendhilfemaßnahme raus und stehen dann völlig alleine, das ist nicht gut. (...) 29 

Familie ist wichtig. Und aus diesen vielen Gründen finde ich, dass 30 

Heimunterbringung immer das allerletzte Mittel ist. Bei Problemen, die auch unter 31 

ambulanter Hilfe zu leisten sind, will ich keine Heimunterbringung.  32 

 33 

I: Wie erleben Sie die Entsperrungsvorgaben? 34 
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 Na, es ist aufwendiger geworden, es sind vielmehr Formulare dazu gekommen. 1 

(...) Die haben uns, seit diesen komplizierten Vorgängen wurden wir ganz 2 

systematisch mit immer mehr Arbeit belastet. Mit dieser blöden Schreibarbeit. Die 3 

Betreuung der Bürger ging weiter, aber unsere Arbeitszeit wurde enorm von dem 4 

Papieraufwand belastet. Durch diese Mehrbelastung ist es schon oft so, dass wir 5 

hart an der Grenze sind und sagen, wir wissen nicht ob wir überhaupt noch 6 

Kinderschutzfälle richtig begucken können. Da ist eine große Gefahr. 7 

 8 

I: Welche Auswirkungen haben die Genehmigungsregeln?  9 

 10 

Wir haben nach wie vor frei entschieden können in den Teams. (...) Der Aufwand 11 

war erheblich größer, aber am Ende wurde immer das was wir im Team beraten 12 

haben und was wir für erforderlich hielten – wurde bestätigt. 13 

 14 

I: Sind die Entscheidungen dadurch qualifizierter geworden?  15 

 16 

Ja. Was die Heimunterbringung betrifft, ist jeder Sozialarbeiter gehalten, sehr 17 

differenziert fachlich zu prüfen, ob die Entscheidung die richtige ist. Ob es bisher 18 

anders gemacht wurde, das kann ich ganz schlecht einschätzen, weil ich kann ja 19 

nur das einschätzen was ich hier im Team erlebe. Wir haben uns immer schon 20 

sehr schwer getan. (...) Wir haben fachlich immer schon breit diskutiert mit der 21 

Gruppenleitung, mit der Fachkoordinatorin, noch eine Sozialarbeiterin dazu 22 

genommen, die von außen auf den Fall guckt. So haben wir das eigentlich schon 23 

immer gemacht. Darum war der Einschnitt, als der Rechnungshof kam, haben wir 24 

wirklich nur Hilfe geschrieen, was den Mehraufwand betraf. Weil ich schon immer, 25 

so lange ich diesen Job mache, mit jedem Fall, wo ich Hilfe rein geben möchte so 26 

umgehe, dass ich differenziert prüfe. Egal welche Hilfe, da mache ich keinen 27 

Unterschied. Das was ich bei meinen Prüfungen, bei den Gesprächen mit den 28 

Kindern, bei den Gesprächen mit den Lehren, bei den Gesprächen mit den Eltern, 29 

was ich da raus finde, wenn ich dann soweit bin, dass ich sage, ich gehe jetzt ins 30 

Fallteam, dann habe ich schon meine Sicherheit. Eigentlich gehe ich ins Fallteam 31 

schon mit konkreten Vorstellungen bezüglich: Ich will Hilfe. Es gibt Fälle wo ich 32 

selbst auch ambivalent bin, aber weiß, es muss Hilfe sein. Meine Ambivalenz ist 33 

dann: Soll es eher eine therapeutische, soll es eine stationäre sein, oder schaffen 34 
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wir es hier noch mit ambulanter Hilfe? Das diskutiere ich dann. Aber das was ich 1 

an Futter habe, das ist so für mich, ich bin da sattelfest, da würde ich nichts 2 

anderes zulassen. Da mache ich mich dann auch stark. Wenn ich weiß, hier ist 3 

nur noch Heimunterbringung wichtig, dann habe ich genug Futter dafür, also 4 

genug Material gesammelt, dann kann ich Situationen begründen und dann würde 5 

mich da niemand rausnehmen. Da bin ich sicher, ganz sicher. Ich habe auch so 6 

die Einstellung, selbst wenn jetzt mal auf dem Entsperrungswege jemand der 7 

Leute sagen würde, nein, wir machen hier keine Unterbringung, dann mache ich 8 

mir schon vorher die Gedanken (Fallbeispiel). Frau X und ich wussten, diese 9 

Einrichtung nur kann das leisten, wir haben so was in Berlin-Brandenburg nicht. 10 

(...) Da waren wir uns beide einig, wenn das irgendwo abgelehnt wird aus 11 

Kostengründen, kriegen die Dienstvorgesetzten von uns den Dreizeiler, das wir 12 

den Kinderschutz hier nicht mehr gewährleisten können. Das wäre auch so 13 

gewesen, dass ist kein Muster was wir uns hier jetzt ausgedacht haben, um was 14 

durchzusetzen, sondern das wäre hier so gewesen. (...) Wir machen nichts ganz 15 

schnell. Wir prüfen gewissenhaft und stehen dann auch dahinter, sodass wir 16 

niemals zulassen würden, dass uns einer die Hilfe nicht gibt. Ich habe gehört von 17 

Leuten, denen Hilfe zur Erziehung gestrichen wird als Heimunterbringung. Ich 18 

habe auch gelegentlich von dem Alibi gehört, es war zu teuer. Oft habe ich aber 19 

im Kontext mit den Kollegen – nicht aus unserem Team, aber so in 20 

Fortbildungsveranstaltungen hörst du so was ja auch – das einfach nicht aus 21 

meiner Sicht fachliche Standards ordentlich auch herangezogen wurden. Das 22 

wäre vielleicht früher nicht da gewesen. Wenn früher die Sozialarbeiterin gesagt 23 

hat, hier Unterbringung und weiter nichts und das Team auch einverstanden war, 24 

ist es ohne nochmalige Prüfung durchgegangen, das ist richtig.  25 

 26 

I: Wir frei fühlen Sie sich denn dann, die geeignete und notwendige Hilfe 27 

unabhängig der Kosten zu bewilligen?  28 

 29 

Ich fühle mich frei, weil ich gehe an keine Hilfe, ich gehe an keine Situation ran, 30 

mit dem Gedanken: Oh, ich muss jetzt Kosten sparen. Mache ich einfach nicht, 31 

den blende ich aus. Den hatte ich auch noch nie. Also, den muss ich nicht 32 

ausblenden, weil der ist einfach nicht da. Weil das ist auch nicht mein Auftrag. 33 

Mein Auftrag ist zu gucken, wo muss ich den Leuten helfen, oder den Kindern, das 34 
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ist mein Auftrag. Den anderen habe ich überhaupt nicht drin in meinem Kopf.  1 

 2 

I: Wie ist Ihnen das gelungen, dass es nicht in den Kopf gegangen ist? 3 

 4 

Ich habe mir so richtig noch nie was daraus gemacht, dass ist nicht mein Auftrag. 5 

Mein Auftrag ist, zu gucken wo ist Hilfe erforderlich und welche Hilfe ist 6 

erforderlich. (...) Vielleicht hat es auch was mit meinem Selbstbewusstsein zu tun. 7 

 8 

I: Auch diese Vorgabe 100,45 Euro am Tag darf stationäre Hilfe kosten?  9 

 10 

Die kümmert mich so richtig nicht. Aber da ist auch noch einmal Frau X, die drauf 11 

guckt. Aber auch wir gucken nicht in erster Linie, darf es das kosten, sondern wir 12 

suchen raus. Es gab auch schon Situationen, dass wir mit Trägern gesprochen 13 

haben. (...) Standard ist, wir suchen aus nach Fachlichkeit. Was Frau X und ich 14 

schon gemacht haben: Etliche Stellungnahmen schon geschrieben, warum diese 15 

und keine andere Einrichtung. Also das wird dann auch noch einmal abgefordert, 16 

wenn das die Kosten übersteigt, dann wollen die Leute wissen, unsere 17 

Dienstvorgesetzten die das unterschreiben müssen, warum habt ihr die und keine 18 

andere genommen, so das wir dann noch einmal gefordert sind eine 19 

Stellungnahme dazu zu schreiben, ja das machen wir gerne. 20 

 21 

I: Was ist dann in der Stellungnahme wichtig für die Verantwortlichen? 22 

 23 

Die wollen von uns wissen, warum wir keine andere Einrichtung genommen 24 

haben, die dem Kostensatz entspricht. Da wir uns aber schon vorher Gedanken 25 

gemacht haben, warum wir diese Einrichtung wollen und keine andere wollen, ist 26 

das sofort abrufbar. Also ich höre ja immer davon, dass viel Angst da ist im 27 

Großen und Ganzen bei den Sozialarbeitern. Angst in Bezug darauf, dass sie sich 28 

nicht trauen, das höre ich ganz oft. (...) Aus meiner Sicht besteht eine Ursache 29 

darin, das Sozialarbeiter vielleicht manchmal auch zurückschrecken vor diesem 30 

Wust der da kommt. Vor der Stellungnahme, die man möglicherweise noch 31 

machen muss. Es kommt auch vor, dass dann die Amtsleitung anruft und sagt, 32 

dieses unterschreibe ich nicht – schicken sie mir mal die Akte dazu. Ja, dann geht 33 

die Akte rüber. Die Kontrolle ist intensiver, das steht fest. Das war vorher nicht so. 34 
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Wenn Leute sich dann nicht richtig sattelfest fühlen (...), dann haben sie – denke 1 

ich – schon Hemmungen, dass auch so durchzustehen. Manchmal ist es ja auch 2 

im Team nicht so glücklich gewählt, dass du rundherum auch noch Leute hast, die 3 

mit dir gemeinsam dazu stehen, das mag auch eine Ursache sein, die sicherlich 4 

jetzt anders zum Tragen kommt, weil da diese Standards sind, diese hohen 5 

Kosteneinsparungen. Sie wollten aber wissen, was es hier macht und bei mir und 6 

mit mir hat es, nein, muss ich wirklich sagen, ich weiß, das ich als Sozialarbeiter – 7 

kenne ich ganz konkret was ich zu tun habe. In meinem Aufgabenbereich steht 8 

wirklich an keiner Stelle, dass ich die finanziellen Mittel zu beachten habe, steht da 9 

einfach nicht und in sofern rede ich mich da immer wieder auch raus, das ich 10 

sage, das ist nicht mein Part, überhaupt nicht. 11 

 12 

I: Wie ist die Vorstellung, Stellungnahmen zu schreiben um eine Hilfe durch zu 13 

bekommen? 14 

 15 

Die nervt mich entsetzlich, weil da habe ich weniger Zeit für meine Leute, die ich 16 

betreuen möchte  17 

 18 

I: Ihre Leitung hat sich ja klar gegen strikte Vorgaben ausgesprochen?   19 

 20 

Das fanden wir der Situation angemessen. Diese Entscheidung zu sagen, wir 21 

schmeißen 16-Jährige nicht sofort raus. Ich denke die lag insbesondere daran 22 

begründet, dass sie die Situation doch sehr, sehr gut evaluiert haben. Die 23 

Fachlichkeit spielt hier eine sehr große Rolle, die sie sich auch dafür, für die 24 

Begründung einfach geholt haben. (...) Da waren wir schon sehr froh, dass da so 25 

reagiert wurde. Ich nehme auch Hilfen, wenn hier ein 20-Jähriger kommt und ich 26 

checke Familiensituationen ab und checke ab, da ist überhaupt nichts und er hat 27 

einen Entwicklungsstand von grad mal 16,17 dann kriegt der von mir Hilfe.  28 

 29 

I: Und die kriegen Sie auch durch? 30 

 31 

Ja, ja  32 

 33 

I: Durch die Unbestimmtheit des § 41?  34 
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Es stimmt nicht, unsere Gesetze sind nicht unbestimmt. Da gibt es Lücken wo wir 1 

reinschlüpfen können als Sozialarbeiter  2 

 3 

I: Wie machen Sie das bei einem 20-Jährigen?  4 

 5 

Na, ich mache Familiensituationen auf. Ich gebe nicht meine Unterschrift für 6 

Gelder die weggeworfen werden. 7 

 8 

I: Welche Auswirkungen hat diese Zäsur? 9 

 10 

Ich finde es in Ordnung, dass da so bewusst darauf geguckt wird. Ich finde es gut 11 

und möglicherweise hat es auch das eine oder andere Kind vor über schnellen 12 

Reagieren des Jugendamts geschützt, dann wäre es eine positive Auswirkung. 13 

Unser Auftrag ist Familien zu erhalten und nicht zu trennen. (...) Familientrennung 14 

finde ich haarsträubend für Konfliktbewältigung. Ich finde Heimunterbringungen 15 

das schlechteste Mittel um zu helfen, wenn da jetzt gewissenhafter drauf geguckt 16 

wird, finde ich das total gut.  17 

 18 

I: Das waren die Dinge die ich ansprechen wollte, möchten Sie noch etwas 19 

ansprechen? 20 

 21 

Aus fachlicher Sicht hat das eine sehr positive Komponente, nämlich das jeder 22 

Sozialarbeiter aufgerufen ist, gewissenhaft zu prüfen und nicht schnell 23 

unterzubringen, das finde ich sehr positiv. Ich glaube niemandem der mir erzählt 24 

ich habe Hilfe nicht durchgekriegt wegen Ersparnis, das glaube ich einfach nicht. 25 

(...) Weil jeder Dienstvorgesetzte ist auch gehalten Kinderschutz zu begucken. 26 

Wenn da dramatische Situationen da sind, oder eben problematische Hilfen zur 27 

Erziehung – die ambulante nutze sich auch oft zur Prävention – Prävention vor 28 

Heimunterbringung – also wenn da so ein bisschen diese Graubereiche (...) mein 29 

Bauchgefühl, dass heißt nicht das ich nach Bauchgefühl beurteile (...) und gerade 30 

auch die ambulante Familienhilfe ist oft auch präventiv, also bevor es zur 31 

Heimunterbringung kommt, das meine ich mit präventiv. 32 
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3.9 Interview mir Herrn Piper, Fachkraft Jugendamt A  1 

 2 

I: Einstiegsimpuls. Auswirkungen des HWR?   3 

 4 

Ganz zum Anfang führte dies zu einer enormen Verunsicherung. Dann aber 5 

gleichzeitig doch noch einmal zu einem intensiveren Austausch. Gerade eben 6 

auch mit dem Fachdienst Hilfen zur Erziehung und einfach auch mal allen anderen 7 

am Hilfeprozess beteiligten Fachkräften. Weil dann einfach doch auch noch mal 8 

ganz gezielt noch mal geguckt wurde, auf den Umfang der Hilfen, auf die Klarheit 9 

in der Aussagefähigkeit unserer Hilfepläne. Ich denke, da gab es auch noch 10 

einmal einen großen Umdenkungsprozess. Gerade auch seitens der 11 

Einrichtungen, die dann auch noch mal, noch wesentlich zielgerichteter, über ihre 12 

bisherige Arbeit im Berichtsverlauf Bezug genommen haben, um dann einfach 13 

auch noch einmal zu gucken, wie wurden denn die einzelnen Punkte, die im 14 

Hilfeplan ja auch immer erarbeitet worden, wie wurden diese umgesetzt. Ich 15 

denke, dass war auch schon ein großes Umdenken. Aber ich glaube trotz allem, 16 

mich persönlich betroffen hat auch die Situation gemacht. Also, wir sind ja 17 

angehalten worden, mit Volljährigkeit die stationären Maßnahmen doch zu 18 

beenden. Das war ja doch ein großer Punkt, dann eben auch zu gucken, dieses 19 

Loslassen und dann in die Selbstständigkeit geben der Jugendlichen, dann 20 

entsprechend gut abzufedern. Hat – denke ich mal – zum einen uns doch noch 21 

einmal angeregt zum kritischen Betrachten des Prozesses. Aber auf der anderen 22 

Seite denke ich einfach mal, hat das die eigene Herangehensweise in der Arbeit 23 

also auch nicht immer eine Zufriedenstellung der eigenen Arbeit bewirkt   24 

 25 

I: Können Sie Beispiele nennen?  26 

 27 

Ja, gerade so Überleitungen. Gerade insbesondere bei jungen Volljährigen, wo 28 

sozialpädagogische Maßnahmen fast als erschöpft eingeschätzt wurden. Wo man 29 

dann doch auch gesehen hat, aber der Jugendliche kann nicht ohne Hilfe und 30 

Unterstützung seinen Alltag gestalten. Das sich gerade da so Überleitungen durch 31 

den Sozialhilfeträger doch sehr schwierig gestaltet haben, da überall natürlich auf 32 

die eigene Abgrenzung im Gesetzestext geachtet wurde. (...) Zum anderen aber 33 

natürlich auch der Druck, einfach auch die stationären Maßnahmen relativ schnell 34 
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zu beenden. Also wo man dann selber sich auch nicht gerade glücklich gefühlt 1 

hat, also dieses Abgeben. Dieses loslassen von Hilfen, wo man einfach vielleicht 2 

vor zehn, zwölf Jahren und noch länger, wo wir einfach da unseren Jugendlichen 3 

und unseren jungen Heranwachsenden noch mehr Zeit geben konnten, sprich 4 

einfach mal auch die Begleitung während der Ausbildungszeit. (...) Diese 5 

Einsparungen haben doch recht drastische Auswirkungen gehabt. Auch in Bezug 6 

auf Einrichtungen, wo man dann eben auch gesagt hat, wir können uns nicht mehr 7 

teilstationäre Einrichtungen leisten. (...) Wo man dann eben auch geguckt hat, was 8 

kann man anstelle von Unterbringung für Angebote unterbreiten, dass dann 9 

einfach auch mal vieles mit ambulanten Hilfen aufgefangen wurde. (...)   10 

 11 

I: Das heißt Sie wurden aufgefordert, die Hilfe zu beenden, vorzeitig? 12 

 13 

Na ja, was heißt aufgefordert. Ich denke, da muss man natürlich sehr vorsichtig 14 

sein, nehmen Sie das hier mit auf? Also ich denke, von vorneherein wurde – und 15 

diese Haltung hat man auch immer wieder uns gegenüber rübergebracht – dass 16 

wir das Gesetz nicht brechen, dass wir uns also weiterhin an dem Gesetz 17 

orientieren, also unser KJHG ist weiter unsere Richtungslinie. Aber man hat dann 18 

eben auch verstärkter auf Zielstellung, auf Verselbstständigung, also diese 19 

Prozesse sollten eben wesentlich früher in Gang gesetzt werden. (...) 20 

 21 

I: Was machen Sie denn dann, wenn ein 17-Jähriger mehrere Jahre in einer 22 

Einrichtung untergebracht gewesen ist und wenn Sie eigentlich der Einrichtung 23 

den Auftrag zur Verselbstständigung geben sollten, aber Sie wissen, dem würde 24 

es gut tun noch bis 18,5 bis 19 stationär untergebracht zu sein?  25 

 26 

Also ich denke, was wir ja ganz klar und was auch gut ist, dass wir eine Hilfe nicht 27 

abrupt zu beenden. Ich sehe das einfach noch mal als Chance, aus der 28 

stationären Maßnahme. Oftmals ist es ja so, dass sicherlich die Rund-um-die-Uhr-29 

Betreuung, dann die Betreuung durch betreuungsfreie Zeiten, Wohngemeinschaft, 30 

BEW und dergleichen mehr, bietet sich ja auch nicht immer so an. Oftmals ist der 31 

Wunsch auch der jungen Volljährigen ja auch ganz klar und deutlich: Sie wollen ihr 32 

eigenes Ding machen. Dass man da eben auch wirklich noch mal guckt, ob 33 

eventuell doch mit ambulanten Hilfen, also dass man, ich spreche es mal ganz 34 
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salopp so aus, mit einer Nachbetreuung da demjenigen auch noch mal Hilfe und 1 

Unterstützung geben kann. (...) Dann haben die Einrichtungen auch für sich 2 

erkannt, dass man wesentlich intensiver diese Verselbständigung auch begleiten 3 

muss. (...) 4 

 5 

I: Zu den Entsperrungsvorgaben des HWR – Wie sind Sie damit umgegangen, 6 

was für Auswirkungen auf Ihr tägliches Handeln hat das gehabt?  7 

 8 

Am Anfang fühlte ich mich dadurch persönlich irgendwie in meiner Arbeit, also in 9 

meiner Fachlichkeit fühlte ich mich ein Stückweit wie diskreditiert. Als ob das, was 10 

wir vorher gemacht haben, nicht fachlich so untersetzt war. Also es war doch sehr 11 

unangenehm, also dieses Durchgereiche (...) und der Druck, der da auch eben so 12 

auf einem lastete. Also das waren eben z.B. wenn die Zeiträume mit Entsperrung 13 

und Hilfepläne, wenn die Zeit zwingend eingehalten werden musste. Denn wenn 14 

die Entsperrungen nicht termingerecht bei der wirtschaftlichen Hilfe vorgelegen 15 

haben, sind eben auch die Gelder für die Einrichtung nicht angewiesen worden, 16 

das habe ich auch persönlich als sehr belastend erlebt. (...) Vorher reichte eben 17 

auch ein Anruf bei der Kollegin der wirtschaftlichen Jugendhilfe: Hilfe wird 18 

verlängert, oder ist noch notwendig, Unterlagen werden nachgereicht und dann 19 

hat der Träger trotzdem die Gelder bekommen. Dieses – überhaupt mit dem – 20 

alles wird in Euro und Cent, also für meinen Anspruch als Sozialarbeiter ist das 21 

dann so ein Fakt, wo ich sage, also ich kann für mich behaupten, dass es sehr 22 

schwer ist, zum einen der Fallmanager oder Sozialarbeiter zu sein, der guckt auf 23 

die Erfordernisse und Bedürfnisse was der Jugendliche braucht und zum anderen 24 

der Kostenmensch zu sein, der einfach mal für sich ganz nüchtern die Zahlen hat 25 

und dann aber den klaren Auftrag bekommt, wir müssen Einsparungen 26 

vornehmen. Also da denke ich einfach mal, das ist eine Situation gewesen, in die 27 

wir erst hineinwachsen mussten. Also es gab Zeiten, da ging es mir persönlich 28 

nicht gut damit. Weil ich das auch nicht so toll fand. Jetzt geht es mir anders 29 

damit, durch diese neue Hilfeplanvorgabe. So wie wir jetzt mit den Richtungszielen 30 

und den Handlungszielen arbeiten, da ist jetzt irgendwie klarer und abrechenbarer. 31 

Aber wir haben das vorher auch gemacht, aber diesen Druck im Nacken zu 32 

haben, finde ich sehr, sehr unangenehm.  33 

 34 
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I: Diesen Druck?  1 

 2 

Diesen Druck: Du musst alle Kräfte mobilisieren um letztendlich, dass derjenige 3 

dann auch wirklich so weit ist und kann dann eben auch in die Selbstständigkeit 4 

gehen. Aber ich denke da hat sich mit den Jahren auch noch mal einiges 5 

verändert. Man sitzt ja doch in einem großen Gremium zusammen, man überprüft 6 

oder man ist ja schon bei der Installierung einer Hilfe nicht allein, war man auch 7 

vorher nicht allein. Wenn man das auch gut dokumentiert und auch die 8 

Notwendigkeit auch noch einmal gut herausarbeitet, habe ich bis jetzt eigentlich 9 

noch nicht erlebt, dass man mir gesagt hat, also der Jugendliche muss jetzt sofort 10 

raus. Das habe ich noch nicht erlebt. 11 

 12 

I: Und bei neuen Hilfen?  13 

 14 

Bei neuen Hilfen, sicherlich. Da guckt man noch einmal ganz besonders. Also 15 

wenn ein 17,5-Jähriger kommt, der nie betreut wurde durch das Jugendamt. In der 16 

Regel gucken wir schon, gibt es hier wirklich gravierende Problemlagen, die sich 17 

mit der Verselbstständigung im familiären Kontext entwickelt haben oder was auch 18 

immer. Oder ist das einfach mal ein Druckmittel oder eine Idee, über das 19 

Jugendamt zu eigenem Wohnraum zu kommen? Jeder der lange genug im 20 

Geschäft ist, der kriegt das einfach mit, ob das ein ernstzunehmendes Problem ist. 21 

(...) Aber wenn jemand zwingender Hilfe bedarf, dann bekommt er die auch. Also 22 

das ist einfach mal so. Sicherlich wird dann noch einmal genauer geguckt, warum 23 

jetzt erst. Aber grundsätzlich, also Hilfe wird – habe ich bis jetzt noch nicht erlebt – 24 

Hilfe wird nicht gewährt. 25 

 26 

I: Wie sind Sie denn zum damaligen Zeitpunkt, wie ist es Ihnen gelungen, dass Sie 27 

immer die Hilfe durchbekommen haben? Gerade als die Entsperrungsvorgaben 28 

neu waren? 29 

 30 

War mitunter auch recht… (schmunzelt) Fachlich heftige, teilweise auch sehr 31 

impulsive aber dennoch – denke ich mal – gute Fachgespräche. Wo man dann 32 

natürlich doch auch immer durch die eigene Darstellung, dass derjenige, der im 33 

Fall steht, ist ja so und so emotional wesentlich mehr betroffen, als eine Fachkraft 34 
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die bei einem freien Träger arbeitet oder ein Kollege von der Erziehungs- und 1 

Familienberatungsstelle, dass man da auch noch einmal genauer guckt und auch 2 

mit denen dann ins Gespräch kommt. Also da glaube ich schon, dass es am 3 

Anfang nicht so einfach war. Aber mittlerweile erlebe ich eigentlich diese 4 

Gespräche für mich auch mitunter auch sehr konstruktiv, dass man da noch 5 

einmal über seinen eigenen Tellerrand hinausguckt. Aber ich denke trotzdem: 6 

Wenn man davon überzeugt ist und der Sozialarbeiter steht nun mal in der 7 

Eigenverantwortung zu seinem Fall, muss er natürlich eben auch bereit sein, auch 8 

Entscheidungen zu treffen. Das macht es nicht immer einfach, aber ich glaube, 9 

dass es eine schöne Arbeit ist. (Stimme wird leiser) (...) Aber jetzt alles so 10 

drastisch runter zufahren und zu sagen, jetzt wird gespart, gespart, gespart. Man 11 

kann sich auch tot sparen aus meiner Sicht und ich denke, also wenn ich meine 12 

ich müsste jetzt alles sofort runterfahren, also Waisenkinder, die brauchen einfach 13 

mal die Hilfe die Unterstützung und wenn die sich gut entwickeln, dann denke ich 14 

einfach mal, dann sollte derjenige auch die Hilfe bekommen, die zwingend 15 

notwendig ist. Weil da das familiäre Hinterland fehlt. Oder ganz akute 16 

Problemlagen, also Kinderschutz. (...) Da ist es sowieso noch einmal eine andere 17 

Situation. Da wird man nicht sagen, derjenige wird jetzt hier verselbstständigt ad 18 

hoc. Sicherlich ist das auch einer der wichtigen Bausteine, die man im 19 

Hilfeprozess mit beachten muss, aber ich denke, da sollte man schon gut drauf 20 

gucken, dass das was über Jahre durch Einrichtungen geleistet wurde, dass wir 21 

da nicht einfach abrupt kaputt machen. Die Hilfe, ich denke ad hoc mit 22 

Einsparungen sich hier jetzt gesund stoßen, kann natürlich auch verheerende 23 

Folgen haben. (...) 24 

 25 

I: Wie frei haben Sie sich zum damaligen Zeitpunkt gefühlt, die geeignete und 26 

notwendige Hilfe unabhängig zu den Kosten bewilligen zu können?  27 

 28 

Frei? Ich habe mich nicht frei gefühlt, nein, nein. Also gerade wie das so kam mit 29 

den Entsperrungen und dieses immer noch einmal überprüfen, nein, kann ich nicht 30 

sagen, dass ich mich da frei gefühlt habe. War unangenehm. Wahrscheinlich weil 31 

es für uns eine völlig neue Erfahrung war. Also, wenn man so das Gefühl hat, 32 

also, wie so eine Revision ist es jedes Mal gewesen und durch dieses auf 33 

Wiedervorlage, die dann ja auch festgelegt wurden, also Hilfen jetzt mal 34 
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halbjährlich oder vierteljährlich auf den Prüfstand zu bringen, ist für mich oftmals 1 

eine Frage gewesen, also macht es überhaupt Sinn, nach drei Monaten schon 2 

wieder neu zu überprüfen, weil für mich die Zeiträume viel zu kurz waren. 3 

 4 

I: Aber das war bindend, man konnte das nicht...?  5 

 6 

Wir konnten das nicht, nein, das war so. Gut, bei ambulanten Hilfen ist es ja so 7 

und so von vorneherein gut. Aber man hat das ja jetzt auch bei stationären Hilfen, 8 

ist ja nicht so, dass man die unterbringt und. Man ist ja doch relativ nahe dran und 9 

man überprüft in der Regel auch immer ein bis zwei Mal im Jahr. Da guckt man 10 

schon. Also ich denke, dass sich die Qualität dadurch – kann das aber nur aus der 11 

jetzigen Zeit so für mich so wahrnehmen – auch jetzt eine andere ist. Wir haben 12 

uns dadurch alle ein Stückweit weiter entwickelt und haben noch einmal eine 13 

andere Blicklichkeit entwickelt. Auch die Träger sind noch mal ganz anders 14 

gefordert. (...) Hat auch was Positives gebracht, denke ich jetzt mal, trotz aller 15 

Sparmaßnahmen. Aber man kann sich auch tot sparen. 16 

 17 

I: Wie sehen denn aktuell typische Fallkonstellationen aus, bei denen Sie Kinder in 18 

stationären Einrichtungen unterbringen? 19 

 20 

Tja, aktuell. Also ich denke mal zum einen wenn der Kinderschutz nicht mehr 21 

gewährt ist. Also ich denke der überwiegende Teil der Unterbringungen sind 22 

Kinderschutzsachen. Eine zunehmende Tendenz von sehr, sehr jungen Müttern, 23 

von völliger Überforderung, die nicht mal für sich selbst geschweige denn für ihre 24 

Kinder sorgen können. (...) Also das sind so die ganz gravierenden Dinge. (...) 25 

Überwiegend Kinderschutzfälle, die wir unterbringen. 26 

 27 

I: Können Sie da frei entscheiden, welche Hilfe Sie für geeignet und notwendig 28 

halten? 29 

  30 

Ho, frei entscheiden. Also ich denke, also Kinderschutz ist ohnehin ein Thema, da 31 

sind wir alle sehr sensibel, da wird natürlich insofern immer wieder geguckt, dass 32 

die Hilfe die dann installiert wird, also wenn Familie als Ressource nicht mehr in 33 

Betracht kommt, ich sag jetzt mal Großeltern, Tanten. Das sind ja auch Dinge, die 34 
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wir ja jetzt auch verstärkt in unsere Entscheidungsfindung mit einbeziehen. Dass 1 

wir eben auch sagen, eine Herausnahme ist immer auch eine Traumatisierung für 2 

das Kind. Aber das man dann eben auch guckt, wo wäre es am günstigsten, 3 

gemessen am Alter, an den Problemlagen, also da denke ich, da hat das Gewicht 4 

des Sozialarbeiters, der den Fall kennt, der wiegt am stärksten. Also ich denke, 5 

dass wir da auch gut gemeinsam miteinander zu Ergebnissen kommen. Denn der 6 

Vorteil liegt ja auch daran, gerade bei den Kinderschutzfällen, dass man den 7 

Prozess eigentlich von Anfang an immer im Vier-Augen-Prinzip erst einmal macht. 8 

Da ist man ja auch schon in einer guten Situation, wo man gemeinsam sofort nach 9 

einem Gespräch austauscht, welche Idee hast du. (...) 10 

 11 

I: Und wie verfahren Sie in Fällen, die noch nicht, oder keine Kinderschutzfälle 12 

sind, wo Sie das Gefühl haben das er untergebracht werden muss?  13 

 14 

Ich handhabe das jetzt seit längerem so, dass ich diese Dinge ins Fallteam 15 

eingebe. Weil, in der Vorbereitung setzt man sich ja schon das erste Mal mit dem 16 

Fall auseinander. (...) Das ich dann auch denke, dass das Fallteam ein guter Ort 17 

ist, um noch einmal gemeinsam in den Austausch zu kommen. Also das ich für 18 

mich jetzt auch nicht das Gefühl habe, ich treffe das alleine. Also 19 

Einzelentscheidungen sind es ja ohnehin nicht, waren es ja auch früher nicht. Also 20 

das ist für mich auch noch einmal wichtig zu sagen, weil ja doch manchmal so 21 

eine Aussage im Raum steht, das waren Einzelfallentscheidungen oder man hat 22 

die Fremdunterbringung wie Pfeffer und Salz über den Salat gestreut. Also das 23 

war überhaupt nicht. Bei jeder Unterbringung, zu jeder Entscheidung sitzt man 24 

immer im Team oder mit dem Fachdienst zusammen. Also da trifft, glaube ich, 25 

keiner eine Einzelentscheidung, es sei denn es ist ein Notfall. (...) Also ich denke, 26 

dass das ein gutes Instrumentarium ist, auch noch einmal eine Absicherung für 27 

einen selbst. Denn wenn man lange genug im Geschäft ist, kann man 28 

wahrscheinlich manchmal auch zu voreiligen Schlüssen neigen. (...). 29 

 30 

I: Wenn Sie ihre Fälle Revue passieren lassen, wie oft ist da eingetreten, was Sie 31 

vorher schon vermutet haben?  32 

 33 

Nicht immer, nicht immer. Also ich beziehe das jetzt nicht auf stationär oder 34 
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ambulant. Ich nutze dies als Ideenbörse, noch einmal so Dinge für mich 1 

abzuchecken. Aber in der Endkonsequenz entscheide ich ja dann und ja, das ist 2 

für mich noch einmal ganz in Ordnung so, damit kann ich gut leben. Aber bei 3 

Fremdunterbringung, ja, doch, da ist es wichtig, dass man gemeinsam zu einer 4 

Entscheidung kommt.  5 

 6 

I: Gelingt es Ihnen dann, das auch durch zubekommen, wenn Sie mit der Meinung 7 

stationäre Hilfe in das Team gehen?  8 

 9 

Gelingt mir das, hä. Ich denke es gelingt einem mal mehr und mal weniger gut. 10 

Aber ich glaube, das ist davon abhängig, wie viel Information habe ich einfach 11 

mal, wie viel kann ich zu dem einzeln Fall an Fakten, was kann ich alles rein 12 

geben. Es gibt ja auch Fälle, da bekommen sie nicht viele Informationen. Ein guter 13 

Sozialarbeiter sollte ja auch immer auf sein Bauchgefühl achten, wo sie genau 14 

wissen, da ist irgendwas, aber sie sind noch nicht an dem Punkt. Deswegen 15 

glaube ich, ist es dann immer auch unterschiedlich, dass in Bezug auf das was ich 16 

will, wie erlebt das letztendlich das Fallteam. (...) Da hat ja auch jeder eine andere 17 

Schmerzgrenze. Also ich rede hier jetzt nicht über den § 8a. Aber ich denke 18 

entscheidend ist aus meiner Sicht, dass ein guter Fachdienst weiter bestehen 19 

sollte. (...) 20 

 21 

I: Welche Rolle spielen die Kosten aktuell in Ihrem Alltag, bei der Auswahl der 22 

Hilfe?  23 

 24 

He, he, (lacht) ja, ja, der Mercedes zum Nulltarif, ne? (lacht) Ich denke mal, dass 25 

wissen Sie ja auch, dass man schon angehalten ist, sich in gewissen 26 

Kostenrahmenvereinbarungen zu halten. Da wird natürlich auch drauf geguckt, 27 

genauso wie auch die Kosten ein gewichtiger Punkt sind. Wo wir dann auch noch 28 

einmal gucken. Aber ich denke, wenn jemand eine spezielle Problematik hat (...), 29 

ja wenn das gut begründet ist, habe ich bis jetzt auch nicht erlebt das gesagt 30 

wurde, der muss daraus, oder darf nicht in diese Einrichtung. (...) Wenn das gut 31 

begründet ist, wird das eigentlich auch unterzeichnet. Genauso ist es ja wenn wir 32 

Akten bekommen, aus anderen Bundesländern bekommen, die von vorneherein 33 

ganz andere Tagessätze haben und die da schon lange untergebracht sind, dann 34 



3.9 Interview mit Herrn Piper, Fachkraft ASPD Jugendamt A  

 152

verbleiben die auch in der Einrichtung, bis zu dem Punkt wo man sagt, gut da 1 

muss geguckt werden. Aber da wird auch nicht gesagt, oh Gott der Tagessatz und 2 

jetzt raus aus der Einrichtung und in eine andere Einrichtung rein. Also das habe 3 

ich bis jetzt noch nicht erlebt. Ich glaube da hat man auch ein gutes 4 

Fachverständnis hier gewonnen. 5 

 6 

I: Und was bedeutet für Sie gut begründet?  7 

 8 

Also wenn ich z.B. eine Einrichtung benötige für ein Kind, das nicht 9 

regelbeschulbar ist und ich muss eine Einrichtung nehmen, die die Beschulung mit 10 

absichert, und natürlich dadurch einen Tagssatz hat. Also wenn ich das begründe, 11 

warum, wieso, weshalb diese Maßnahme und keine andere notwendig ist, dann 12 

gibt es auch keine Diskussion. Dann gibt es auch keine Rückfragen. Ich, ja ich 13 

denke, wichtig ist, dass man sich die Zeit nimmt, dass man gut mit den 14 

Einrichtungen zusammen arbeitet und dass man nicht heillos arbeitsmäßig 15 

überlastet ist. (...) Wenn man nur in Überforderung, im Stress arbeitet, dann leidet 16 

auch die Fachlichkeit, dann hat man eigentlich nur noch im Kopf, du musst den 17 

Fall jetzt hier abarbeiten, dass der zur Entsperrung geht. Da können sich dann 18 

auch Fehler einschleichen, wenn man dauerhaft überlastet ist. Gerade auch hier 19 

ist es wichtig, sich die Zeit zu nehmen, sich gut vorzubereiten auf 20 

Hilfekonferenzen, also nur dann kann man eigentlich auch eine gute Hilfeplanung 21 

machen, mit den Trägern. 22 

 23 

I: Wie gehen Sie dann mit dem Spagat um, denn die Erwartung, dass 24 

kostengünstige Entscheidungen getroffen werden ist ja weiterhin da? 25 

 26 

Also, ich blende gewisse Sachen einfach aus. Ich versuche die auszublenden, ich 27 

versuche mich auf meine eigentlich inhaltliche Arbeit, ich möchte eine gute Arbeit 28 

machen, und da ist es in aller erster Linie für mich wichtig, dass der Träger der 29 

gewählt wurde (...) das es eine gute Arbeit ist. Dann ist das für mich dass einfach 30 

mal die Nummer eins und das mit den Kosten, oder ich habe gelernt damit besser 31 

klar zu kommen, dass ich mich da jetzt nicht mehr so unter Druck setzte, das war 32 

in der ersten Zeit besonders schlimm. (..) Doch ich denke mal, dass es jetzt 33 

besser läuft, also in der ersten Zeit, das war schlimm eigentlich, mit diesen 34 
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Geldern. 1 

 2 

I: Was hat es in der ersten Zeit bedeutet, wenn noch eine stationäre Hilfe sich 3 

anbahnte? 4 

 5 

Oh Gott, bezogen auf die ganze Budgetierung? Dann kam es natürlich auch 6 

innerhalb des Teams auch zu Verunsicherungen. Ja, das Budget haben wir 7 

überzogen und dann müssen sich die Leiter rechtfertigen vor der Leitung des 8 

Hauses, warum, wieso, weshalb. Aber da sage ich mir immer wieder, 9 

entscheidend ist, dass ich eine gute Arbeit mache und das mir keine 10 

Fahrlässigkeiten unterlaufen, dass ich mir sage, eine Hilfe solange wie notwendig, 11 

also das ist mir wichtiger, als so eine Erfahrung zu machen, eine Hilfe wissentlich 12 

nicht geleistet zu haben und dann passiert irgendwas. Dann sind wir 13 

handlungsunfähig, dann können wir auch nicht mehr entscheiden. Aber das bedarf 14 

aber auch einer guten Zeit, also dass man auch sich selber nicht nur in Frage 15 

stellt. Also es gibt ja Kollegen, die stellen sich ja in Frage, die leiden ja darunter, 16 

also das immer wieder noch eine Unterbringung, aber es ist nun mal so, das sind 17 

gewisse Dinge, die wir nicht aufhalten können. (...) Und ich glaube das ist einfach 18 

wichtig, sonst kann man in diesem Berufsfeld hier nicht arbeiten, wenn man da nur 19 

hin und her gerissen ist und nur in Selbstzweifeln sich verstrickt. Also ich glaube 20 

dann wären wir hier nicht richtig, dann dürften wir hier nicht arbeiten. (...) Aber für 21 

den einzelnen Sozialarbeiter, der hier in der Hauptverantwortung steht für seine 22 

Arbeit, sollte er sich in aller erster Linie daran orientieren, was benötigt derjenige? 23 

Was ist zwingend notwendig? Also das dauert eine Weile, dass lasse ich mir auch 24 

nicht mehr nehmen, jetzt mir irgendwas einreden zu wollen, dass ich irgendwelche 25 

Hilfe installiert habe, die zu teuer, oder nicht zu teuer, nein.  26 

 27 

I: Ist das gekommen?  28 

 29 

Überhaupt nicht, nein. (...) Und sich einfach mal mit den gesetzlichen Grundlagen 30 

immer auch wieder vertraut zu machen, um auch einfach mal zu gucken, was 31 

mache ich hier eigentlich. Wenn ich jetzt meine, ich müsste jetzt sparen, sparen, 32 

sparen, dann müsste das Gesetz außer Kraft gesetzt werden, aber das macht 33 

man ja auch nicht. 34 
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I: Haben Sie ein bestimmtes Raster, nachdem Sie Hilfen über den vorgegebenen 1 

Tagessatz begründen?  2 

 3 

Also ich denke mal, im Vorfeld, wenn wir über den Fall sprechen, über die 4 

Notwendigkeit der Hilfe, was derjenige braucht. (...) 5 

 6 

I: Wie bewerten Sie rückblickend die Zäsur für die stationären Hilfen? 7 

 8 

Rückblickend. Also ich denke für uns war das noch einmal ein völliges neues 9 

inhaltliches Überdenken unserer fachlichen Herangehensweise. Es hat sich 10 

dadurch innerhalb unserer eigenen Arbeit eine neue Qualität entwickelt. Ich denke 11 

aber auch, dass sich die Qualität der Träger, dass sich da einfach mal die Spreu 12 

vom Weizen einfach auch noch einmal getrennt hat, dass diese großen Ängste 13 

bezogen auf Einsparungen reduziert werden konnten, sicher, dass man das nicht 14 

aus dem Blick verlieren sollte. (...) Ansonsten ja, ob mit Entsperrung, ohne 15 

Entsperrung, vielleicht gucken wir jetzt auch noch einmal kritischer darauf, weiß 16 

ich nicht. Obwohl wir hier im Team ja auch noch eine Menge von jungen 17 

Volljährigen in stationärer Hilfen haben, also ich würde nicht sagen, dass wir nun 18 

sagen 18 und nun raus. 19 

 20 

I: Haben Sie das Gefühl, dass das so etwas bei Ihnen im Amt schwebt?    21 

 22 

Schwebte.  23 

 24 

I: Also Ihr Amt hat sich ja klar dagegen entschieden, anders als andere Städte, so 25 

etwas klar vorzugeben. 26 

 27 

Ja, na sicher. (lacht) Also ich denke mal, es wäre gelogen, alle Ämter mit Herrn 28 

Sarrazin vorneweg, also dieser Zwang, oder es wird ja Druck ausgeübt, nur letzten 29 

Endes sind wir ein Bereich, wir erwirtschaften nichts. (…) Auf der anderen Seite 30 

habe ich noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, der muss jetzt sofort raus, 31 

oder der ist dort Fehl am Platze, habe ich noch nicht erlebt. Das man vielleicht 32 

über das eine oder andere auch einmal diskutieren könnte, oder das wir hier 33 

vielleicht in der Hilfeplanung einige Dinge auch mit berücksichtigen. Das ist ja 34 
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unstrittig. Eine gute fachliche Auseinandersetzung kann uns ja alle nur fachlich 1 

weiterbringen. Das irgendjemand sagt, wir werden jetzt hier keine Hilfen, nein das 2 

wäre falsch. Aber dieses immer wieder sparen, sparen, sparen, das wird sehr wohl 3 

letztendlich über Medien und alle möglichen öffentlichen Veranstaltungen eben 4 

schon auch deutlich gemacht. (...) 5 

 6 

I: Aus meiner Sicht waren dies die Dinge die ich ansprechen wollte, möchten Sie 7 

noch etwas Besonderes ansprechen?  8 

 9 

Ich wünsche mir, dass dieser permanenten Überforderung der Mitarbeiter, die 10 

sichtlich seit längerer Zeit besteht, dass man sich dieser Problematik ernsthaft 11 

auch stellt und dass unter dem großen Einsparungsgedanken, der uns ja hier 12 

überall umgibt, dass Stellen auch wirklich geschaffen werden und das die auch 13 

besetzt werden. (...) Mehr Personal, das wäre ganz wichtig. 14 

 15 

I: Sie möchten abschließend noch mal etwas zu den Auswirkungen des 1. HWR 16 

´03 sagen?  17 

 18 

Gerade mit der Haushaltssperre hat es sich verstärkt auch im ambulanten Bereich 19 

gezeigt, in dem wesentlich verhaltener oder wesentlich weniger Fälle dort 20 

angefragt wurden, dass sich auch die Träger, sich das auch nicht erklären 21 

konnten, weil im Vorfeld, immer auch viele, viele auch ambulante Hilfe installiert 22 

waren, dass sich also viele Sozialarbeiter durch diese Haushaltssperre einfach in 23 

ihrem Handeln wie gelähmt gefühlt haben und saßen wie das Kaninchen vor der 24 

Schlange. Das waren schon so Situationen, wo man erst einmal Mühe hatte, damit 25 

umzugehen, weil ich glaube, das hat zu einer enormen Verunsicherung und jeder 26 

wahrscheinlich hatte dadurch auch Angst, seinen Fall einzubringen, den nach 27 

außen hin zu vertreten, aber ich denke, dass hat sich verändert. (...) Durch diese 28 

neue Arbeitsanweisung waren wir in unserem Handeln irritiert, also das war am 29 

schlimmsten, dass viele dann auch gesagt haben, jetzt muss ich dass alles 30 

weitergeben, also dieses Gefühl, dass diese Hilfen durch das Haus von Leiter zu 31 

Leiter gegeben wurden, vielleicht lag es auch daran. 32 
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3.10 Interview mit Frau Ortlieb, Fachkraft Jugendam t A  1 

 2 

I: Einstiegsimpuls. Welche Auswirkungen hatte das 1. HWR ´03 auf Ihre Arbeit?  3 

 4 

Für mich war der größte Unterschied: In den Dienstberatungen ging vorher aus 5 

meiner Sicht ganz viel um inhaltliche Prozesse. (...) Ich kann aus meiner 6 

Erinnerung sagen, dass die ganze Denkweise aus meiner Sicht inhaltlich 7 

ausgerichtet war (...), wobei es mir auch schon damals überhaupt nicht darum 8 

ging, Familien mit Hilfen voll zustopfen. (...) Schon damals gab es für mich die 9 

inhaltliche Prioritätenliste, dass Hilfen aufbauend gestaffelt sind, von ambulanten 10 

über teilstationären zu stationären und dass stationäre Hilfen eigentlich nur 11 

angezeigt sind, wenn ambulante entweder nicht greifen konnten oder wenn 12 

ambulante nicht indiziert ist, weil die Gefährdung zu groß ist. All das meine ich mit 13 

inhaltlicher Ausrichtung und das war schon in den 90ger oder hauptsächlich in den 14 

90ger Jahren Thema. (...) Aber über Jahre ging es jetzt so, dass gesagt wurde, wir 15 

müssen gucken, ob wir Hilfen nicht schon ein halbes Jahr früher beenden können, 16 

ob wir eine Hilfe nicht schon früher von einer stationären in eine ambulante  17 

verändern können, ob man nicht schon mit Stundenzahl runtergehen kann. (...) 18 

Aus meiner Sicht wurde der Druck, der von oben ausgeübt wurde zumindest 19 

erstmal die ersten drei, vier fünf Jahre auch ganz stark hier von der Amtsführung 20 

mit übernommen und auf uns herunter gesetzt oder an uns weitergeleitet. (...) Das 21 

ganze andere inhaltliche kam aus meiner Sicht (...) deutlich zu kurz. Also es wurde 22 

nicht mehr gefragt, was ist für die Familie wichtig, sondern es wurde daneben 23 

auch geguckt, muss es hier eine Hilfe sein und muss die unbedingt noch 24 

fortgesetzt werden. Aus meiner Sicht führte dies auch konkret bei mir, also es 25 

führte zu Einsparungen. Ich denke nicht mal bei Hilfen im Ganzen, oder auch ich 26 

denke nicht, dass es dazu geführt hat, dass wir fahrlässiger arbeiten, weil wir 27 

einfach bestimmte Hilfen nicht mehr gewähren. Das geht gar nicht, weil ja im 28 

Umkehrschluss auch jetzt das Thema Kinderschutz neu bewertet wird. Gerade bei 29 

Kinderschutzfällen habe ich das noch nicht erlebt, dass dann jemand sagte, wir 30 

müssen eine Hilfe nicht einleiten. Da sehe ich auch jetzt allmählich eine 31 

Trendwende. Aber ich kann schon ganz stark sagen, ich kann jetzt nur von mir 32 

berichten, also ich würde gar nicht mal sagen, dass man jetzt bei Familienhilfen 33 

deutlich einspart, sei es im Stundenumfang oder das man Familienhilfen hat drei, 34 
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vier Jahre laufen lassen und jetzt peinlich darauf achtet nicht länger als zwei 1 

Jahre, denn ich sehe auch jetzt kann man eine ambulante Hilfe auch noch drei 2 

oder 3,5 Jahre im Einzelfall geben und es war früher auch nicht die Regel das eine 3 

Familienhilfe drei oder vier Jahre ging. (...) Aber in zwei Bereichen sehe ich 4 

Veränderungen, die ich auch gar nicht als so negativ sehe. Der eine Bereich ist, 5 

dass junge Volljährige schneller in die Selbstständigkeit gehen, d.h, während wir 6 

früher durchaus vielleicht noch gewillt waren zu sagen eine Wohngemeinschaft 7 

oder ein BEW kann auf jeden Fall noch bis 18,5 oder 19 bleiben, achte ich jetzt 8 

schon eher drauf, dass ab 18 oder 18,25, 18,5 spätestens die stationäre Hilfeform 9 

in die ambulante überfließt. Jetzt könnte man ja sagen, wenn das eher zu früh ist, 10 

dass man eine Hilfe zu Gunsten einer niederschwelligen verändert. Dann muss ich 11 

aber dem entgegen halten, dass es meine Erfahrung ist, dass dann diese 12 

ambulante Hilfe nur in ganz seltenen Fällen auch lange benötigt wurde. Sondern 13 

ich merke (...) das ist so die eine Sache, dass tatsächlich stationäre Hilfen im 14 

Bereich 18 früher als früher beendet werden. Wie gesagt, ich finde das gar nicht 15 

mal negativ, weil ich sehe die ambulante Hilfe, die ich durchaus ein, zwei Jahre 16 

geben würde, die wird zum Teil durchschnittlich auch nur noch ein halbes Jahr 17 

gewünscht. Das zweite ist, dass für mich arbeitstechnisch Krisenunterbringungen 18 

vermieden werden, indem tatsächlich Jugendliche in der Krisensituation früher 19 

eher in den Notdienst vermittelt worden sind. (...) Es gab Zeiten hier, da hatte ich 20 

durchschnittlich drei bis vier Jugendliche in Krisengruppen. Immer mit dem 21 

Auftrag: Vierteljahr Clearingprozess. (...) Dem sind wir jetzt zunehmend da mit 22 

begegnet, indem wir sagen, o.k. ich nehme den Jugendlichen und sein Problem 23 

ernst, er soll auch eine Hilfe bekommen, aber es muss nicht unbedingt sofort eine 24 

Hilfe mit einer Trennung sein. Sondern es ist schon die Tendenz, denjenigen 25 

erstmal in die Familie zurückschicken, muss ich schon so benennen. Aber ihn 26 

dann nicht wochenlang ohne Hilfe zu lassen, sondern dann möglich zeitnah (...) 27 

entweder in einem nicht ganz so schlimmen Fall mit einer ambulanten Betreuung 28 

in der Familie begleitet zu wissen, oder ziemlich schnell eine aufsuchende 29 

Familientherapie und dann auch mit dem Auftrag Clearing – dass was eigentlich 30 

vorher die Mitarbeiter der Krisenwohngruppe gemacht haben. Und dann konnte es 31 

natürlich auch manchmal Ergebnis eines solchen Clearingauftrages sein, dass die 32 

nach fünf bis zehn Gesprächen gemerkt haben, es geht nicht zu Hause – der oder 33 

die Jugendliche muss untergebracht werden. Aber dann haben wir aber trotzdem 34 
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versucht oder dass der Klärungsprozess erst einmal in ambulanter Form und nicht 1 

gleich mit einer Trennung einher geht (...). Diese zwei Sachen würde ich als die 2 

deutlichsten einschätzen. 3 

 4 

I: Wie ist es dazu gekommen, dass Sie jetzt so handeln?  5 

 6 

Weil es uns schon so deutlich vorgegeben wurde. Aber diese zwei Beispiele 7 

benennen, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass es tatsächlich in der 8 

Umsetzung auch geht und funktioniert. Wo es aus meiner Sicht nicht automatisch 9 

negative Konsequenzen nach sich zieht. Es gibt natürlich auch anderen Druck, 10 

z.B. wenn man mit einer Familie ein bis drei Jahre gearbeitet hat und man ist froh, 11 

dass eine Mutter ihr Kind in eine Unterbringung gibt und kaum ist das Kind in einer 12 

Unterbringung und ich rede jetzt bewusst von Jugendlichen unter 16, also gerade 13 

die noch eher jüngeren, von 6-13-Jährigen und man ist eigentlich froh, dass das 14 

Kind in der Unterbringung ist und für uns gibt es den Druck: jetzt arbeitet mal 15 

möglichst intensiv mit der Kernfamilie, damit das Kind möglichst bald entlassen 16 

werden kann. (..) Dann sehe ich das als einen absolut inhaltlichen Fehler, mir 17 

dann auch den Auftrag zu geben, jetzt sofort daran zu arbeiten, dass das Kind 18 

zurück kann. Aber Gott sei Dank, bei allen Unterbringungen die wir hatten und wo 19 

ich also den besagten Alterskreis hab, (...) da gab es für mich bisher – also wenn 20 

ich das belegen konnte, das Kind kann nicht zurück – dann wurde auch nicht 21 

gesagt, deine Begründung reicht nicht aus, jetzt muss das Kind zurück. Das war 22 

vor ein paar Jahren noch durchaus meine Sorge, dass das mal als Folge dieses 23 

Drucks kommen könnte. Aber letztlich, wenn man begründet (...) dann wurde dem 24 

bisher Gott sei Dank so stattgegeben. Also meine schlimmsten Befürchtungen 25 

aufgrund des Spardrucks sind nicht eingetreten. 26 

 27 

I: Also ist es nie zu einer Rückfrage oder einer Ablehnung gekommen?  28 

 29 

Nein.  30 

 31 

I: Wie gelingt es Ihnen, Leitung über den Bedarf einer stationären Hilfe zu 32 

überzeugen?  33 

 34 
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Wie gesagt, indem ich beschreibe, was es schon für einen Vorlauf gab. Ja, das ist 1 

dann z.B. meine Begründung, dass es einfach vor dieser längerfristigen 2 

Unterbringung diesen Versuch des dreiviertel Jahres der Wohngruppe mit 3 

intensiver Familienarbeit gab und dass man damals gescheitert ist. (...) Also indem 4 

ich argumentiere, was es schon für Hilfen und Bemühungen im Vorfeld der 5 

Unterbringung gab. 6 

 7 

I: Versuchen Sie dann ambulante Hilfen erst einmal zur Stützung einzusetzen, 8 

bevor dann eine stationäre Hilfe kommt?  9 

 10 

Wie gesagt, dass ist mein Arbeitsansatz von Anfang an, ambulant vor stationär 11 

und kann ich nur bestätigen, dass ist mein grundsätzlicher Arbeitsansatz. 12 

 13 

I: Umgang mit Entsperrungsvorgaben?  14 

 15 

Plötzlich war es so, dass öfter mal – bei mir Gott sei Dank nur zwei oder drei Mal – 16 

dass es dort Nachfragen gab zu bestimmten Zielpunkten, dass war ziemlich 17 

ungewohnt. (...) Aber das es jetzt von der Amtsleitung kam, das war schon 18 

ungewohnt. (...) 19 

 20 

I: Wie machen Sie jetzt die Auswahl einer Hilfe zur Erziehung?  21 

 22 

Bei der Auswahl der Einrichtung kann ich Ihnen gerne sagen, was sich da 23 

verändert hat. (...) Begründung wenn über 100,00 Euro. (...) Plötzlich gab es 24 

Einzelvereinbarungen und eine Wohngruppe, die z.B. einen ursprünglichen Satz 25 

von 114 Euro hatte, diesen Satz plötzlich auf 99,00 Euro drücken konnte. (...) Bei 26 

entsprechend schwierigen Kindern oder Jugendlichen müssen wir auch auf 27 

teurere Einrichtungen zurückgreifen und die haben dann z.T. Kostensätze bis zu 28 

175 Euro und das sind dann wiederum die begründeten Einzelfälle (Beispiele). 29 

Also insgesamt sieht es so aus, was das Gros der Jugendlichen betrifft, müssen 30 

wir Einrichtungen belegen, die den Tagessatz von 100,00 Euro einhalten. Aber es 31 

gibt auch immer wieder Ausnahmen, die es zulassen, dass man Kinder und 32 

Jugendliche in Einrichtungen gibt, die einen deutlich höheren Tagessatz haben. 33 

 34 
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I: Und wie gelingt es Ihnen dann, das durch zu bekommen?  1 

 2 

Na ja, indem halt der Bedarf klar begründet wird. 3 

 4 

Wie frei fühlen Sie sich, die geeignete stationäre Hilfe auszuwählen?  5 

 6 

Na ja, es gibt eine Summendeckelung und ich würde vielleicht auch gerne eine 7 

Einrichtung nehmen, die die besagten 114 Euro kostet und wo ich aber keinen 8 

besonderen Bedarf jetzt anmelden kann und die dürfte ich dann erst einmal nicht 9 

nehmen. (...) 10 

 11 

I: Welche Rollen spielen die Kosten bei Ihnen im Alltag?  12 

 13 

Das ist eine gute Frage. Für mich selber außer das ich sie ausrechnen muss, dass 14 

ich sie ausweisen muss, überhaupt keine, für mich persönlich hier. (...) 15 

 16 

Wie bekommen Sie eine stationäre Hilfe durch?  17 

 18 

Ich bringe das hier in die Fallberatung oder ins Fallteam ein und versuche dann 19 

mit den Argumenten meine unmittelbaren Vorgesetzten zu überzeugen, d.h, 20 

zumindest Gruppenleitung und Regionalleitung. Bei stationären – wenn man also 21 

von länger als einem halben Jahr ausgeht, kann man auch davon ausgehen, dass 22 

die Kosten teurer als 10.000 Euro sind – dann geht es also auch schon eine Stufe 23 

höher zum Jugendamtsdirektor. Ich muss halt meine unmittelbaren Vorgesetzten 24 

davon überzeugen, das war nie eigentlich hier nie das Problem. 25 

 26 

I: Sie können sich an keinen Fall erinnern wo das nicht geklappt hat?  27 

 28 

Ich kann mich nur an eine Sache erinnern, da hatte ich vorgeschlagen, wo ein 16-29 

Jähriger Jugendliche, der nicht zur Schule ging, um ihn Druck auszusetzen, eine 30 

stationäre Hilfe bekommt, aber er hat eine ambulante Hilfe bekommen. (...) Da war 31 

das dann eher so meine Phantasie, ihn mit Repressalien ihn zum Schulbesuch zu 32 

bewegen. (...) Von daher finde ich es im Nachhinein nicht schlecht, dass in dieser 33 

Fallvorstellung ich in diesem Einzelfall, also das war jetzt ein Einzelfall wo ich mal 34 
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überlegt hatte, vielleicht doch eher stationär als ambulant, aber wo ich im 1 

Nachhinein sehe, auf das stationäre hätte er sich gar nicht eingelassen. (...) 2 

 3 

I: Spüren Sie aktuell die Erwartung, dass Sie so wenig wie möglich Kosten 4 

verursachen?  5 

 6 

Letztlich muss ich Ihnen sagen, kann ich damit wenig anfangen, weil ich immer 7 

nach meinem Bedarf hier guck. Fakt ist, da hatte ich gerade im letzten Jahr 2007 8 

eine Reihe von Hilfen beendet und ich habe nicht gerade einen Zuzug nach dem 9 

anderen mit laufenden Hilfen, sondern es gab jetzt auch durch ein paar 10 

Gefährdungsmeldungen, auch die eine oder andere ambulante Hilfe, aber es ist 11 

nicht so, dass ich eine andere Hilfe nach der anderen neu starte, wie gesagt, jetzt 12 

gerade ja ein bisschen. Was ich eigentlich damit sagen will, wir sind jetzt schon 13 

wieder in einer anderen Sache, weil gerade festgestellt wurde, wir haben als 14 

Gruppe zu wenig Hilfen, im Vergleich zu anderen Gruppen und damit festgelegt 15 

wurde, einer aus unserer Gruppe soll in eine andere Gruppe und darauf will ich 16 

hinaus. Da sehe ich natürlich so ein bisschen, da richtet man sich nach 17 

Sparzielen, möglichst eben nicht über 18 zu landen, möglichst schon ein, zwei 18 

Jahre nach Unterbringung an einer Rückführung zu arbeiten, bzw. als das uns 19 

verkündet wurde, wir haben zu wenig Hilfen, wir haben zuwenig 20 

Gefährdetenmeldungen, dass war so die erste Reaktion von anderen Mitarbeitern 21 

von uns, da arbeitet man die ganze Zeit um Hilfen zu verhindern und dann wird 22 

wieder gesagt, ihr seid zu viel Personal, das ist natürlich auch eine Sache, die mir 23 

von vorne herein klar war, sofern es denn umzusetzen gewesen wäre. (...) Also 24 

ich würde einfach mal jetzt behaupten, dass zwischen 2002 und 2007 das so 25 

aussah, dass sicherlich überall zwischen 2002 und 2005 Hilfen abgebaut wurden 26 

aber ich denke im Jahr 2005/2006 gab es so einen Knick und jetzt sind die Hilfen 27 

wieder angestiegen. 28 

 29 

I: Wie erklären Sie sich das, das Hilfen wieder angestiegen sind?  30 

 31 

Ganz einfach damit, indem man wirklich zu früh und zu schnell beendet hat und 32 

mir war auch klar, wenn man kurzfristig sagt hier und jene Hilfe, ach das geht auch 33 

anders und muss keine Dauerhilfe sein, sondern ein Kind kann auch so und so 34 
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zurückgeführt werden. Klar ist, jedes Kind, was ein paar Jahre in einer 1 

Unterbringung war und zurückgeführt wird, trägt ein hohes Risiko wieder 2 

untergebracht zu werden. Klar ist, wenn man einer Familie einmal sagt, ach gehen 3 

sie mal zu einer Beratungsstelle und die Familie aber ein halbes oder ein Jahr 4 

später wieder kommt und sagt, jetzt ist mein Kind in der Schule und nach dem 5 

ersten Halbjahr in der Schuleingangsphase ist mein Kind total auffällig, da kann 6 

ich natürlich nicht ein zweites Mal sagen, ach versuchen sie es mal mit der 7 

Familienberatungsstelle. Wobei beim ersten Mal war es auch nicht nur aus 8 

Verhinderung einer anderen Hilfe, sondern ich hatte ja meinem Grundsatz 9 

erläutert, man fängt mit der niedrigsten an und Familienberatungsstelle ist 10 

natürlich noch niedrigschwelliger angesiedelt als eine ambulante Familienhilfe. (...) 11 

Das alle jahrelang versucht haben einzusparen, wo es geht und das man jetzt 12 

aber auch merkt, halt. (...) Also ich könnte jetzt nicht sagen, es liegt nur daran, 13 

dass man hier fünf Jahre gespart hat ohne Ende und jetzt fliegen die Krisen 14 

hintereinander auf, aber ich würde schon beide sehen, also einmal viel zu sparen 15 

und eine kontinuierlich weiter schwierige Entwicklung. 16 

 17 

I: In welchen Bereichen haben Sie denn versucht zu sparen?  18 

 19 

Na ja, das hatte ich ja vorhin gesagt, bei den 18-Jährigen und bei den 20 

Krisengruppen, das waren so meine. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass jetzt ich 21 

jemanden aus Teufel komm raus, früher aus der Heimunterbringung 22 

zurückgegeben habe. 23 

 24 

I: Das war ja auch eine Vorgabe, andere Ämter haben ja 16-Jährige nicht mehr in 25 

stationäre Hilfen?   26 

 27 

Ach so, das trifft auf mich persönlich, gerade Mal bei den 17,5. Aber auch hier 28 

muss man wieder die Einzelfälle sehen. Ich habe tatsächlich in den letzten drei bis 29 

vier Jahren keine 17,5-Jährigen mehr in Wohngemeinschaften oder BEW´s 30 

untergebracht. Ich habe dann gesagt, du kriegst einen Einzelfallhelfer und suchst 31 

dir in ein paar Monate eine Wohnung und ziehst dann in einen eigenen Wohnraum 32 

und der Wohnraum wird von ALG II finanziert. Vor zehn Jahren hätte ich zu so 33 

einer 17,5-Jährigen gesagt, du kommst erst einmal noch ein bis anderthalb Jahre 34 
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in eine Wohngemeinschaft, wobei es gibt auch andere Einzelfälle, indem Fall wo 1 

ich einer 17,5-Jährigen eine Einzelfallhelferin vermittelt habe, hat meine Kollegin 2 

einem 17,5-Jährigen aber noch in so eine WG bis 18 oder 18,25 untergebracht, 3 

weil sie gesehen hat, der braucht jetzt sofort eine Unterbringung und anders geht 4 

es nicht. 5 

 6 

I: Würden Sie denn auch in solchen Fällen den 17,5-Järigen in einer Einrichtung 7 

unterbringen? 8 

 9 

Ja, wenn es gar nicht anders geht, ja. Aber das sind halt Sachen, wo ich denke, 10 

wo es mir vor zehn Jahren noch leichter gefallen ist zu sagen, ja, kann da nicht 11 

bleiben, ist aber auch noch nicht selbstständig, hat noch nie eine eigene Wohnung 12 

gehabt, also gibt man jemand mit 17,5 durchaus noch einmal für ein Jahr in eine 13 

Wohngemeinschaft. (...) Heute würde ich dann sagen, gut versuche auf anderen 14 

Ebenen den Kontakt zu Gleichaltrigen auszubauen, also ich würde es nicht 15 

unbedingt als schlechter bewerten. Aber klar ist natürlich und da muss man sich 16 

nichts vormachen, dass die 18 bis 19-Jährigen nicht mehr so viel Freiraum haben 17 

oder nicht mehr weich gepolstert sind von der Jugendhilfe wie früher. 18 

 19 

I: Und wie ist es bei Kindern, zwischen sechs bis 13 Jahren?  20 

 21 

(…) Weil es bei denen darum geht, nach ein bis zwei Jahren zu gucken, ob sie 22 

nicht wieder in den Haushalt der Eltern, der Mutter zurückgeführt werden können. 23 

Dieser Druck, der ist bei den Jugendlichen, wenn ich jemand mit 16 in die 24 

Wohngemeinschaft nehme, gibt es keinen Druck, dass der mit 17 zu den Eltern 25 

gehen muss. Da gibt es eher dann den Beendigungs- und 26 

Verselbstständigungsdruck mit 18. Aber da gibt es diesen Rückführdruck nicht, 27 

den gibt nur so zwischen sechs und 13. 28 

 29 

I: Der ist schon stärker geworden der Rückführdruck?  30 

 31 

Ich muss Ihnen jetzt sagen, ich habe gar nicht so viele zwischen sechs und 14 und 32 

bei denen dreien, vieren ist es so, dass ich vorweisen konnte. (...) Stellt sich 33 

gerade bei denen, die ich habe, nicht. (...) 34 
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I: D.h. Sie haben eher so ausschließlich Kinderschutzfälle bzw. wo 1 

Kinderschutzfälle eintreten könnten, wenn Sie zurückführen würden?  2 

 3 

Ja, genau, dass ist natürlich auch immer das Argument weswegen man sechs bis 4 

13-Jährige häufig nicht zurückführen kann, wenn man da mit Kinderschutzgründen 5 

argumentiert. Aber ich kann nicht sagen ausschließlich, denn wie gesagt, es gibt 6 

ja auch noch die überforderten Mütter. 7 

 8 

I: Wenn Sie dann überlegen, dass Sie solche Grenzfälle der Zuordnung ja durch 9 

bekommen müssen und begründen müssen, da könnte es ja manchmal nahe 10 

liegen, dass man sagt, dann betone ich die Kinderschutzseite, dann bin ich auf der 11 

sichern Seite.  12 

 13 

Ja, das wird sicherlich auch häufig gemacht. 14 

 15 

I: Wie machen Sie das?  16 

 17 

In dem ich z.B. bei dem einem Jungen schreibe, Mutter ist chronisch psychisch 18 

krank ohne Krankheitseinsicht und das ist meine Begründung.  19 

 20 

I: Wenn das jetzt eher so stationäre Hilfen wären, die noch nicht im 21 

Kinderschutzbereich sind?  22 

 23 

Also Sie meinen im so genannten Graubereich?  24 

 25 

I: Ja und das da dann die Überlegung wäre, wenn das auf jeden Fall durchgehen 26 

soll, dass man dann die Situation so etwas zuspitzt? 27 

 28 

Kann ich jetzt insofern schwer nachvollziehen, weil ich mir das nicht 1:1 im Fall mir 29 

vorstellen kann. (...) 30 

 31 

I: Wenn Sie Rückblickend die letzten sechs bis sieben Jahre betrachten, was 32 

haben Sie für Auswirkungen auf die stationären Hilfen durch diese finanzielle 33 

Zäsur beobachtet?  34 
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Ich denke, es wird noch intensiver als früher mit ambulanten Hilfen versucht, 1 

Problemstellungen zu begegnen. (…) Ich habe schon die Hypothese, dass man 2 

grundsätzlich versucht, Fremdunterbringungen zu vermeiden (...). Man versucht 3 

mehr ambulant. Wenn eine Mutter sagt, ich komme nicht klar, würde ich heute 4 

sagen: Na, versuchen sie es mit Familienberatung, aufsuchende Familientherapie, 5 

wir versuchen hier noch in der Familie zu helfen und zu stützen, wo man vielleicht 6 

früher einen Tick schneller schon untergebracht hat, dass die also nicht 7 

untergebracht werden und demzufolge zunehmend verhaltensauffällige Kinder 8 

untergebracht werden. (...) Man kann es darauf zurückführen, man wartet immer 9 

länger und dann sind auch mal die Jugendlichen so auffällig, dass sie nun mal nur 10 

noch als absolute Problemkinder und Problemjugendlichen untergebracht werden. 11 

Also ich vermute, dass es einfach mal die Tendenz gibt, die nicht so auffällig sind 12 

versucht man mehr noch als früher mit Stützen und es bleiben nur noch die, wo es 13 

akute Kindeswohlgefährdungen sind, oder die so auffällig sind, dass sie nicht 14 

mehr beschulbar, zu Hause nicht mehr lenkbar. 15 

 16 

I: Und wenn Sie da so Ihre Fälle betrachten, sehen Sie da ihre Hypothese 17 

bestätigt?  18 

 19 

Ja, also entweder Kindeswohlgefährdung oder wie dieser Junge wo man es ein 20 

dreiviertel Jahr Heimunterbringung mit intensiver Elternarbeit versucht hat und wo 21 

der ein Vierteljahr später dann doch längerfristig untergebracht werden musste. 22 

Also man hat schon besondere Projekte bemüht, um die Mutter hier zu stützen 23 

und das ging nicht. Also wäre dieser Kostendruck nicht, hätte ich vielleicht schon 24 

beim ersten Mal ihn in so eine Gruppe mit intensiver Elternarbeit gegeben. Dann 25 

hätte ich gleich gesagt, na, der muss mal hier in ruhiges brandenburgisches 26 

Umland. Ja, ich kann es nur so auch von meinen Fällen erst einmal bestätigen. 27 

 28 

I: Aus meiner Sicht waren, dass die Dinge die ich ansprechen wollte. Möchten Sie 29 

noch etwas ansprechen?  30 

 31 

Einerseits gab es jetzt seit sieben Jahren einen enormen Spardruck, wo im Prinzip 32 

derjenige am besten war, der am meisten sparen konnte und sagen konnte, hier 33 

das schon beendet und so und dadurch nicht negativ – sondern durch 34 
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kostenbewusstes Denken – positiv auffiel. Aber wenn man seit Jahren nur daran 1 

denkt, ich muss, eigentlich erwartet mein Arbeitgeber möglichst wenig Hilfen zu 2 

vermitteln, möglichst früh Sachen zu beenden und dann gibt es seit ein, zwei 3 

Jahren oder gerade seit einem halben Jahr mit dem Kinderschutzbogen, also man 4 

wirbt ja gerade zu um Melder, das ist ja in der Sache auch in Ordnung. (...) Diese 5 

Maßnahmen zum Kinderschutz haben natürlich auch dazu geführt, dass das nicht 6 

von irgendwelchen anderen Leuten bearbeitet wird, sondern die Meldung von der 7 

Kinderschutzhotline landet hier beim Sozialarbeiter. (...) Das es so eine Zange 8 

gibt, einerseits seit Jahren diese Sparvorgaben möglichst zu erfüllen und nicht 9 

mehr zu gucken, was braucht die Familie inhaltlich. (...)  10 
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3.11 Interview mit Frau Schulz, Fachkraft ASPD Juge ndamt A 1 

 2 

I: Einstiegsimpuls. Auswirkungen HWR, Entsperrungsvorgaben?  3 

 4 

Ich denke, es war schon ein einschneidendes Erlebnis für uns alle gewesen. Ich 5 

hatte ganz konkret Anfang 2002 drei Fremdunterbringungen in Planungen gehabt. 6 

Eine war schon vorbereitet gewesen, mit allen Unterlagen. Die ist 7 

zurückgenommen worden. In dem anderen Fall, wo es um zwei Kinder aus einer 8 

Familie ging, wo es vorher schon langwierige ambulante Hilfen gegeben hat, das 9 

war dann also auch nicht mehr möglich. Man musste zusehen, die Familie weiter 10 

mit ambulanten Hilfen zu stützen, damit es irgendwie weiter ging für die Familien, 11 

das war schon recht einschneidend gewesen. 12 

 13 

I: Können Sie das noch ein bisschen ausführen?  14 

 15 

Alle Unterlagen waren fertig gewesen und dann habe ich die ganz klare Ansage 16 

bekommen, diese Unterbringung ist nicht mehr zwingend notwendig, das 17 

Kindeswohl ist nicht mehr gefährdet. (...) Damit er überhaupt noch eine 18 

Perspektive gehabt hätte, wäre diese Fremdunterbringung notwendig gewesen 19 

und ja, es wurde abgelehnt. Mit der Begründung, das Kindeswohl ist nicht 20 

gefährdet und ähnlich war es in dem anderen Fall gewesen, wo ganz klar gesagt 21 

worden ist, die Kinder haben ungünstige Familienbedingungen, aber das 22 

Kindeswohl ist nicht gefährdet. Es gibt keine Misshandlungen, sondern sind eben 23 

ungünstige Bedingungen, allein erziehendes Elternteil. 24 

 25 

I: Welche Hilfen haben dann diese Kinder bekommen?  26 

 27 

Bei dem ersten Fall, wo es sich um den Jugendlichen handelte, da konnte die 28 

Mutter keine Hilfe im elterlichen Haushalt zulassen. Der Junge hat sich dann an 29 

seinen Stiefvater gewandt und die Mutter hat schlussendlich zugestimmt, dass er 30 

dort leben konnte. Selbst das war immer wieder problematisch gewesen, sodass 31 

man eine ganze Zeit mit den Familien zu tun hatte. Man musste immer wieder was 32 

für sie klären, weil keiner der Familie eine ambulante Hilfe in ihrem Haushalt 33 

zugelassen hat. (...) In dem anderen Fall sind dann langwierige Familienhilfen, 34 
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ambulante Hilfen drin gewesen. Ja, letztendlich ist es so, dass der Junge von sich 1 

aus gesagt hat, er geht aus der Familie raus und das Mädchen ist jetzt zehn. Na 2 

ja, wir geben dem Mädchen noch maximal zwei Jahre und dann wird es eine 3 

ähnliche Entwicklung machen, sodass die Kinder sich letztendlich selber äußern, 4 

sie wollen dort nicht mehr bleiben. 5 

 6 

I: Wie haben Sie darauf reagiert, dass die Hilfen nicht bewilligt worden sind?  7 

 8 

Ha, ha, ich denke mal nicht, dass ich den Aufstand geprobt habe. Ich denke, wir 9 

sind ja hier in so einem Dienstsystem eingebunden und wenn es die Anweisung 10 

gibt, eine Fremdunterbringung ist also wirklich nur zu gewährleisten wenn das 11 

Kindeswohl massiv gefährdet ist, ja dann versucht man das. Also habe ich mich 12 

zumindest daran gehalten. Ich denke alle anderen Kollegen genauso, das hat man 13 

gesehen, dass unsere Fallzahlen im stationären Bereich sehr zurückgegangen 14 

sind. Ich habe es dann versucht, mit ambulanten Hilfen ein Stück zu 15 

kompensieren oder wie gesagt diese Beratungsgeschichte, wo Familien sich auf 16 

eine ambulante Hilfe nicht einlasen konnten. Was ich beobachtet habe ist, dass 17 

die Fallzahlen bei den Familienhilfen enorm hochgegangen sind. Ergebnis dessen 18 

ist eigentlich jetzt auch für mich, wenn man es nicht schafft, etwas in dem 19 

Familiensystem langfristig zu ändern, dann machen diese ambulanten Hilfen auch 20 

nur eine gewisse Zeit Sinn. Wenn dann die Kinder zu so einem späten Zeitpunkt 21 

rausgehen – das hat dann wieder auch Auswirkungen auf die Heimeinrichtungen – 22 

die dann wesentlich schwierigere Kinder bekommen, wo also dann diese 23 

Schulverweigerungstendenzen sich verfestigt haben. (...) 24 

 25 

I: In dem 1. HWR stand ja nicht drin, nur noch Kinderschutzfälle in stationäre 26 

Hilfen, da war ja eine generelle Sperrung der Titel und mit entsprechenden 27 

Entsperrungsvorgaben, wurde dies bei Ihnen im Amt offiziell so gesagt?  28 

 29 

Ich denke dieses Haushaltsrundschreiben ist gar nicht bis nach unten 30 

durchgestellt worden, dass wir sicherlich gar nicht den genauen Wortlaut gewusst 31 

haben. Aber das ist bei vielen Dingen so, es gibt dann immer neue Anweisungen. 32 

Was damals also eingeführt worden ist, war dieses Blatt für die Entsperrung, wo 33 

dann bis zu einer bestimmten Summe der Gruppenleitung und dann ist es immer 34 
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eine Treppe höher gegangen in der Hierarchie. Das war neu für uns gewesen. 1 

Das hat auch einen unwahrscheinlichen Druck ausgemacht – über all die Jahre. 2 

Weil man dann auch immer geguckt hat, bist Du mit dem Satz über dem der für 3 

die Unterbringung hier festgelegt worden ist – das hat man uns so gesagt, wir 4 

geben uns den und den Kostensatz – bei einer Heimunterbringung durfte der nicht 5 

über 100,00 Euro sein, bei einer Unterbringung in einer Wohngemeinschaft nicht 6 

über 60,00 Euro. 7 

 8 

I: Wie sind Sie dann mit dem Druck umgegangen? Sie haben einen 9 

Kinderschutzfall, der 3.000 Euro oder mehr an Kosten verursacht und sehr hoch in 10 

der Hierarchie entsperrt werden muss?  11 

 12 

Also ich ganz persönlich habe die Einstellung, was notwendig ist, müsste dann 13 

also auch bezahlt werden. Ich finde es also nicht gut, das wir den Druck den wir 14 

selber haben an die nächste Stelle weitergeben, dass die mit ihren Preisen runter 15 

gehen, ich denke darunter leidet auch die Einrichtung. Wir haben das hier im 16 

Team so geregelt, das wir geguckt haben aber wenn wir der Meinung gewesen 17 

sind, dieses Kind braucht das jetzt trotzdem dort und die sind eben mit 17 Euro 18 

teurer im Tagessatz dort, dass wir es dann also trotzdem gemacht haben. Aber 19 

so, man hat schon versucht so ein bisschen die Waage zu halten und wie gesagt, 20 

man gewöhnt sich auch mit der Zeit an einen gewissen Dauerdruck, finde ich 21 

jedenfalls. Man muss so für sich den Weg finden. Wie gesagt, mir persönlich ist es 22 

auch egal, ob ich 20 Familienhilfen drinne habe oder 50 Familienhilfen, wenn es 23 

notwendig ist, dann ist es notwendig. Dann würde ich persönlich immer darum 24 

kämpfen und da versuchen, dass man einen Weg findet. Wenn natürlich eine 25 

generelle Anweisung kommt, der Träger ist nicht mehr zu belegen oder die oder 26 

die Einrichtung ist nicht mehr zu belegen, dann werde ich sicherlich auch nichts 27 

dagegen tun können. Aber solange wie es also so im grünen Bereich ist und man 28 

ist eben bloß da drüber und man muss es begründen, würde ich immer persönlich 29 

eine Begründung versuchen zu finden, das die Hilfe so zustande kommt. Weil die 30 

nächste Geschichte ist ja, man wird ja hier nie eine offizielle Anweisung kriegen, 31 

dass das so an die Öffentlichkeit dringt, das dürft ihr nicht machen oder das nicht. 32 

Sondern die generelle Richtlinie ist ja wir arbeiten gesetzestreu. 33 

 34 
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I: Sie sind in einem Spannungsfeld?   1 

 2 

Ja.  3 

 4 

I: Wie gelingt es Ihnen dann den Weg zu gehen, Sie haben eben gesagt, wenn es 5 

notwendig ist?  6 

 7 

Indem ich es mache und dann eben auch einmal ausgehalten habe, wenn es hieß, 8 

man muss zur Amtsleiterin kommen und es dort begründen und ich hatte 9 

eigentlich auch nur eine Sache, die dann auch abgelehnt worden ist  10 

 11 

I: Was war das für eine Sache?  12 

 13 

Oh Gott, das fällt mir ein bisschen schwer, weil es schon eine Weile her ist. Es ist 14 

auch nicht abgelehnt worden, die momentane Entsperrung, sondern ich wurde 15 

dann aufgefordert, dann für den nächsten Bewilligungszeitraum darauf zu achten, 16 

dass es zu Ende geht. Also man hat, also ich habe nie erlebt, dass man gesagt 17 

hat, nein, das wird jetzt nicht entsperrt. Sondern – wenn man also dann in seiner 18 

Begründung nicht so schlüssig geworden ist – dann musste man darauf achten, 19 

dass es schleichend ausläuft und es war eine Hilfe, die lief über diese zwei Jahres 20 

Frist.  21 

 22 

I: Dauer der Hilfe als Steuerungsinstrument? Es wurde notwendig, es gut zu 23 

begründen wenn eine Hilfe über zwei Jahre dauern sollte. Was waren da Gründe, 24 

wie begründen Sie, dass eine Hilfe länger dauern muss?  25 

 26 

Das waren solche Fälle, Kinderschutzfälle. Oder wo im Vorfeld schon geklärt 27 

worden war, dass da eine ganz andere Perspektive angedacht war. (...) Mit 28 

solchen Fällen und wie gesagt Kinderschutz. 29 

 30 

I: Wie frei haben Sie sich zum damaligen Zeitpunkt gefühlt, die notwendige und 31 

geeignete Hilfe zu bewilligen?  32 

 33 
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Eigentlich nicht frei. Weil man hat eine Hilfeberatung gemacht und hat im 1 

Hinterkopf gewusst: Gut, du sagst jetzt hier alles zu, du machst jetzt hier alles und 2 

letztendlich kann es Dir passieren, du wirst zitiert und musst Rechenschaft 3 

ablegen und musst vielleicht bei der nächsten Hilfeberatung wieder versuchen 4 

umzusteuern. Also das ist schon eine einengende, bevormundende Arbeitsweise 5 

gewesen. Aber ich bin jetzt schon viele Jahre im öffentlichen Dienst beschäftigt 6 

und zwar in verschiedenen Bereichen, solche Geschichten hat es immer über die 7 

Jahre immer wieder mal gegeben. (..) Eigentlich wird dieser Druck nur von oben 8 

nach unten weitergegeben und wie gesagt, ich frage mich manchmal ob die oben 9 

überhaupt wissen, was unten los ist.   10 

 11 

I: Wie sind Sie mit dem Druck umgegangen?  12 

 13 

Da ich ja gesagt habe, ich bin schon viele Jahre im öffentlichen Dienst, ich denke, 14 

das ist so eine Entscheidung, die man auch für sich so treffen muss: Kann ich 15 

damit umgehen, mache ich das weiter, versuche meine Arbeit also trotzdem gut 16 

zu machen, trotz der neuen Anforderungen die da sind? Oder entscheide ich mich, 17 

etwas ganz anderes machen zu wollen? Ja, wie gesagt, ich habe mich ganz klar 18 

ein Stück für die Sicherheit im öffentlichen Dienst entschieden, das ist die eine 19 

Sache. Die nächste ist eigentlich die, dass mir meine Arbeit als solche mit den 20 

Familien Spaß macht und bisher war es noch so gewesen, dass ich gesagt habe, 21 

ich kann noch in den Spiegel gucken.   22 

 23 

I: Wie gestalten Sie Entscheidungssituation in den Helferberatungen?  24 

 25 

Ganz offen. 26 

 27 

I: Was sind typische Konstellationen in der stationären Hilfe für Kinder?  28 

 29 

Ganz klar Kindeswohlgefährdung, ungeklärte Schulsituation. (...) Was ganz 30 

gravierend zurückgegangen ist, ist die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die 31 

von sich aus sagen, wir wollen nicht mehr zu Hause bleiben. Das ist auch noch 32 

einmal so eine Geschichte, wo wir auch als Sozialarbeiter denke ich 33 

gegensteuern, geht ganz einfach nicht. Das man den Jugendlichen ganz klar sagt, 34 
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ihr habt sicherlich eine schwierige Situation, aber das sind alles keine Gründe, 1 

dass Du aus der Familie rausgehen musst, ja und was haben wir noch? 2 

 3 

I: War das vorher anders bei den Jugendlichen, die Sie als letztes angesprochen 4 

haben?  5 

 6 

Ja, ganz klar. Ich kann mich noch an meine Anfangszeit erinnern, die ersten vier 7 

Jahre. Da haben sich manchmal die Jugendlichen die Tür in die Hand gegeben, 8 

die wussten ganz genau, wenn sie kommen und sagen, sie wollen nicht mehr 9 

zuhause sein, weil das und das war, also sie brauchten ja eigentlich nur sagen, sie 10 

wollen nicht mehr zuhause sein. Dann war also schon eine Krisenunterbringung. 11 

Von der Krisenunterbringung oder aus der Krisenunterbringung wurde dann auch 12 

meistens auch eine Fremdunterbringung notwendig. Weil da keine Annäherung 13 

erfolgt ist und da denke ich, sind viele Fremdunterbringungen zustande 14 

gekommen. (...) Da hat es schon eine Veränderung gegeben. Ich denke diese 15 

Veränderung ist auch gut, dass da nicht mehr so leichtfertig bestimmte 16 

Fremdunterbringungen erfolgen, wo man sagt: Gut, die können nicht mehr und 17 

man bemüht sich gar nicht mehr um eine Klärung. Also jetzt ist schon sehr wohl 18 

schon der Weg, dass man dann also auch wirklich den Familien die Klärung 19 

anbietet, sie müssen erstmal was dafür tun, man muss erstmal etwas versuchen, 20 

bevor man gleich sagt Fremdunterbringung.  21 

 22 

I: Das sind zwei Extreme. Wie ist es mit den Fällen dazwischen, wo eine 23 

Fremdunterbringung sehr hilfreich sein könnte, es aber noch nicht so zugespitzt 24 

ist, wie verhält es sich damit?  25 

 26 

Tja, ich denke da kommt es darauf an, was man für eine Hilfe zwischendurch da 27 

drin hat. Wie gut man diese Sachen mit der ambulanten Hilfe oder der 28 

teilstationären Hilfe bearbeiten kann. (...) Damit kann man das auch noch eine 29 

Weile so laufen lassen. Man kann versuchen, dass die Kinder selber ein Stück in 30 

ihrer Entwicklung bestärkt werden. (...) Das man es über die Kinder noch ein Stück 31 

versucht, immer in der Hoffnung, dass dieser Stand, den man so einmal hat, dass 32 

der so bleibt und das der nicht weg bricht. Ja, man wartet eigentlich darauf, bis ja 33 

nichts mehr geht  34 



3.11 Interview mit Frau Schulz, Fachkraft ASPD Jugendamt A  

 173

I: Weil vorher keine stationäre Hilfe möglich ist?  1 

 2 

Ja, weil die Gründe ganz einfach nicht zwingend notwendig sind. Da sind eben 3 

auch viele Dinge, gerade wenn es um die emotionale Entwicklung und Förderung 4 

der Kinder geht, weil das ist ja etwas, was man ganz schlecht nachweisen kann, 5 

oder auch um so ein Stück die intellektuelle Förderung. (...) Teilweise ist es ja 6 

wirklich so, dass Eltern gar nicht den Bedarf ihrer Kinder erkennen, dann können 7 

die ja auch nichts zur Förderung tun. Normalerweise müsste man da sagen, wenn 8 

man den Kindern gute Entwicklungsbedingungen bieten will, müsste man die 9 

Kinder rausnehmen. Das wird man aber so nicht tun, man wird gucken, wie man 10 

das ein Stück kompensieren kann mit Hilfen. 11 

 12 

I: Warum, können Sie das so ein bisschen ausführen, warum würden Sie das nicht 13 

tun? 14 

  15 

Weil es ganz schwer zu belegen ist. Es ist ganz schwer zu belegen. Also, ich habe 16 

es in einem ganz konkreten Fall, habe ich es im Prinzip durch. Ich war mit der 17 

Mutter das erste Mal beim Familiengericht. Da habe ich beantragt, dass die Mutter 18 

beauflagt wird, mit dem Jugendamt zusammenzuarbeiten. Das sie beauflagt wird, 19 

mit der sozialpädagogischen Familienhilfe zusammenzuarbeiten. (...) Die Richterin 20 

ist meinen Auflagen nachgekommen. Die Mutter hat dieses nicht getan. Ich habe 21 

mich wieder ans Gericht gewandt. Die Richterin hat ungelogen sechs Monate 22 

gebraucht, eh überhaupt die Anhörung erfolgte. Sie hat nach einem Monat, 23 

nachdem ich beim Gericht angefragt habe, hat sie eine Verfahrenspflegerin 24 

eingesetzt. (...) Also nach sechs Monaten – als der Junge an der falschen Schule 25 

angemeldet war und die ersten Überforderungsmeldungen kamen – da waren alle 26 

damit einverstanden gewesen, den Jungen doch raus zunehmen, der Mutter dann 27 

den Eingriff in die elterliche Sorge vorzunehmen. Ja, dann brauchte ich das aber 28 

nicht mehr, weil die Messen waren für den Jungen gewesen. 29 

 30 

I: Und mit den Willen der Eltern, es gibt ja auch Eltern, wo Sie denken eine 31 

stationäre Hilfe könnte auch präventiv, im Sinne von zukünftigen Überforderungen 32 

vorbeugend wirken, ist es da möglich, diese Hilfe im Graubereich einzusetzen?  33 

 34 
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Ich denke, es wäre sicherlich bedingt möglich. Gerade wenn eine schwere 1 

Beziehungsstörung vorliegt oder bei psychisch kranken Eltern, was ja auch 2 

zunehmend ist. Ich denke das wären so zwei Kriterien, wo es möglich ist. Aber 3 

was dann kurios zu beobachten ist, dass es dann besonders schwierig ist, weil 4 

Eltern ihre Kinder nicht gehen lassen können. Damit dann auch eine stationäre 5 

Maßnahme Sinn macht, denke ich müssen Eltern auch ihren Kindern sagen 6 

können, ich lass Dich jetzt gehen. (...) Es ist ja auch nie eine Einzelentscheidung 7 

des Sozialarbeiters, es ist ja dann doch immer auch noch mal die Entscheidung 8 

auch der anderen Kollegen, die dann auch mit drauf gucken, egal wer es denn 9 

dann nun ist, ob es der Koordinator ist oder der Gruppenleiter, es gucken immer 10 

mehrere noch einmal drauf.  11 

 12 

I: Haben Sie denn Ihre Akten, bevor Sie denn auf den Weg geschickt worden sind, 13 

noch einmal durchgeschaut, ob sie denn das auch bestehen, was Sie 14 

durchkriegen wollen?  15 

 16 

Im Einzelfall sicherlich. Ansonsten, man entwickelt da für sich, man hat den Fall ja 17 

auch so parat. Ja, in ganz schwierigen Sachen sicherlich, wo man im Vorfeld 18 

schon mal eine Etage weitergegangen ist und angefragt hat ob das möglich ist. 19 

Aber so denke ich, habe ich meine Fälle eigentlich immer gut im Kopf gehabt. 20 

Wenn ich jetzt von mir aus gehe, es gibt auch schon so Fälle, wo ich einen 21 

Zeitstrahl gemacht habe, um eine Entwicklung darzustellen, so was hatte ich 22 

schon mal, auch für mich. Das sind auch so Dinge, die manchmal dem Zeitdruck 23 

unterliegen, aber in schwierigen habe ich das schon gemacht, ja stimmt.   24 

 25 

I: Es sind keine Einzelentscheidungen. Wie machen Sie das? Aus ihrer Sicht ist 26 

eine stationäre Hilfe geeignet und notwendig und wie geht es dann weiter?  27 

 28 

Wir haben ja mit dieser Sozialraumorientierung, im Ergebnis dessen haben wir ja 29 

auch die Fallteams. (...) Das wäre schon mal ein Ort um besprechen zu können, 30 

haben die anderen ebenso die Idee der Fremdunterbringung. (...) Bei uns im 31 

Team ist es generell so, da kommt noch einmal das kleine Fallteam zusammen. 32 

Das setzt sich zusammen aus Gruppenleiter, Koordinator, der fallzuständige 33 

Sozialarbeiter und der Kollegin, mit der sie sich vertritt. Da guckt man sozusagen 34 
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noch einmal darauf und dann gibt es also auch die Möglichkeit der Supervision, 1 

um hier Fälle zu besprechen, das sind so drei Möglichkeiten. 2 

 3 

I: Hintereinander?  4 

 5 

Als eine der Möglichkeiten. 6 

 7 

I: Das ist ja eine Veränderung. Wie erleben Sie da ihre eigene Haltung, wie gehen 8 

Sie in die Situation rein?  9 

 10 

Die Fallbesprechung war für mich selber noch nie persönlich ein Problem 11 

gewesen. Ich habe mich auch schon früher gerne mit den anderen besprochen. 12 

Ganz einfach, um eine andere Sichtweise zu hören. (...) Ich hatte auch noch nie 13 

ein Problem zu begründen, warum ich aus fachlicher Sicht das und das notwendig 14 

halte. Für manch einen ist das vielleicht eine Schwierigkeit, das war für mich noch 15 

nie die Schwierigkeit gewesen. (Pause) Ich möchte nur nicht, dass man mich 16 

zwingt oder auffordert, einen Fall ins Fallteam zu bringen – also ins große – wenn 17 

es aus meiner Sicht nicht notwendig ist. Also ich persönlich nutze für mich das 18 

Fallteam eigentlich in Fällen, wenn ich selber als Sozialarbeiter nicht weiß, 19 

welchen Weg ich gehen will. Deswegen bin ich da nicht so oft im Fallteam, weil ich 20 

häufig für mich einen Weg habe und dann den Weg über das kleinere Fachteam 21 

gehe. Ansonsten finde ich das eigentlich eine gute Sinn machende Erfindung.  22 

 23 

I: Und wie ist es dann im kleinen Fachteam? Da haben Sie dann schon eine 24 

bestimmte Vorstellung was die Hilfe sein könnte, wie gehen Sie dann da rein?  25 

 26 

Das ich meinen Fall vorstelle, was ich denke, was aus meiner Sicht machbar, 27 

notwendig und möglich ist. 28 

 29 

I: Und dann geht das auch so durch?  30 

 31 

Im Regelfall ja. Ich kann mich jetzt eigentlich nicht erinnern, wo es nicht so 32 

gewesen ist. 33 

 34 
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I: Regelfälle: Wie gelingt es Ihnen diese durchzukriegen?  1 

 2 

Also, ich versuche im Vorfeld viele Dinge mit den Familien schon abzuklären. Das 3 

war schon immer so, dass ich mich da so ein Stück an die Anweisung gehalten 4 

habe, was wir alles besorgen müssen und wie man das macht. Ich habe im 5 

Vorfeld immer die Familienanamnese durchgeführt. (...) Ich habe versucht mich 6 

auch noch einmal umzustellen, dass ich die Ressourcen erfrage. (...) Ja, ich 7 

versuche, das im Vorfeld vorzubereiten, dass es schlüssig ist, dass ein anderer 8 

dieses auch nachvollziehen kann, warum dieses oder jenes notwendig ist. 9 

 10 

I: Welche Rolle spielen die Kosten bei der Auswahl der Hilfe?  11 

 12 

Der Regelfall ist ja der: Wenn jetzt also einmal festgelegt ist, welche Hilfe 13 

notwendig und geeignet ist, dass ja dann eigentlich derjenige der die Hilfe leistet, 14 

nicht durch uns Sozialarbeiter gesucht wird. (...) Der Fachleistungsstundensatz ist 15 

ja eh festgelegt seit Jahren. Da muss man also einen Weg finden mit der Anzahl 16 

der Stunden, dass es also so ein Stück im Limit, also nicht uferlos ist. Da haben 17 

wir bei uns im Team auch eine Regelung gefunden, wie viel Treffen sind 18 

notwendig, was ist dann die dazugehörige Fachleistungsstundenzahl. Bei den 19 

Einrichtungen muss ich ganz ehrlich sagen, da gucke ich sowohl schon nach dem 20 

Bedarf und die zweite Frage ist nach den Kosten. Aber selbst da hat sich ja ein 21 

gewisser Stamm entwickelt bei Einrichtungen, wo man auch anfragt, und die 22 

Einrichtungen haben schon danach geguckt. 23 

 24 

I: Das heißt Sie können auch die dem Bedarf entsprechenden Einrichtungen hier 25 

in Berlin finden?  26 

 27 

Ja, und es hat sich ein Stück Zusammenarbeit entwickelt. 28 

 29 

I: Sie sind auch Koordinatorin stationäre Hilfen, können Sie mir da ein Beispiel 30 

geben, wann Ihre Kollegin kommt?  31 

 32 

Das ist im Moment noch ein bisschen schwierig, weil ich mache die Aufgabe noch 33 

nicht all zulange. Aber ich weiß, welche Einrichtungen belegt werden. (...) Wenn 34 
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wir dann zusammensitzen wird schon darüber gesprochen, könntest du dir die 1 

Einrichtung vielleicht vorstellen, oder die, (...) das man dann so gemeinsam guckt 2 

und dann die Anfrage bei den Einrichtungen macht. 3 

 4 

I: Welche Rolle spielen die Kosten und der Druck in dieser Rolle bei Ihnen? Es 5 

kommt eine Kollegin mit der Vorstellung eine stationäre Hilfe zu bewilligen, was 6 

machen Sie dann?  7 

 8 

Wir wissen Einrichtungen, die in unserem Limit sind, dann ist es gar kein Problem. 9 

Dann gibt es Einrichtungen, die sind über diesem Limit von 100,00 Euro. Da gucke 10 

ich vorrangig, wie ist der Bedarf, kann die Einrichtung das leisten? Wenn man 11 

dann gefragt wird, dann muss man das einfach auch gut begründen. Also ich 12 

denke, es macht wenig Sinn, wenn man nur nach den Kosten guckt. Wenn man 13 

dann eine Einrichtung auswählt, die dies – was an wirklichen oder tatsächlichern 14 

Bedarf vorhanden ist – gar nicht leisten kann und ja, da denke ich, wird das auch 15 

hier im Team mitgetragen, die dann auch eine Einzelfallentscheidung mittragen. 16 

Weil ich denke, dass die Familien, die Kinder und Jugendlichen auch einen 17 

Rechtsanspruch darauf haben. Man kann nicht alle Dinge einfach so aushebeln, 18 

weil man sagt, das sind Kostengeschichten, deswegen. Die Frage nach den 19 

Kosten wird immer gestellt, aber sie ist für mich ganz persönlich, nicht vorrangig. 20 

Ich würde sehr wohl schon gucken, wenn man jetzt eine therapeutische 21 

Einrichtung nimmt, die alle über 100,00 Euro sind, da sollte man schon ein Stück 22 

gucken. (...) Da gibt es natürlich ganz klar auch Mogelpackungen, dass man sagt, 23 

o.K. der Satz ist zwar ein bisschen höher, aber wenn man das jetzt nicht für ein 24 

Jahr entsperren sondern nur für ein halbes Jahr, dann hilft man schon ein 25 

bisschen, dass es nicht ganz nach oben gehen muss, wo man dann auch mal eine 26 

Mogelpackung schon mal hat. Leider – und nicht leider – sondern Gott sei Dank 27 

haben sie sich ja bei den ganzen Kostensachen so ein bisschen auf den § 34 28 

eingeschossen. Und wenn man natürlich einen 16, 17-Jährigen, der sowieso in 29 

einer normalen Heimeinrichtung nicht haltbar wäre – solche Jugendlichen haben 30 

wir ja leider auch dadurch, dass Hilfen soweit rausgezögert werden – dann haben 31 

die völlig außer Acht den § 35 gelassen, den man ja auch stationär unterbringen 32 

kann. Ja, und dann kann man ja die Sache auch ein bisschen unterlaufen. Das 33 

sind so mal Mogelpackungen. Aber wie gesagt, das kann man dann eben wirklich 34 
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auch nur machen, also wenn ich weiß, die 16-Jährige würde sich niemals in eine 1 

Regelgruppe einfinden – das wäre aber ihr eigentlicher Bedarf. Dann kann ich 2 

eben auch solche Sachen mal machen und dann haben wir auch eine gute 3 

Zusammenarbeit mit dem Träger, der viele Sachen auch gut leistet. 4 

 5 

I: Sind Sie in der Rolle der Koordination auch für die Einhaltung von 6 

Kostenvorgaben verantwortlich?  7 

 8 

Ja, das glaube ich steht mit drin, ja ist so. 9 

 10 

I: Das waren die Dinge, die ich ansprechen wollte, möchten Sie noch etwas 11 

ansprechen?  12 

 13 

Das interessante wäre ja wirklich, ich habe ja eben gesagt, dass unsere 14 

Vorgesetzten ihren Druck ja einfach nur weitergeben. Interessant wäre das ja auf 15 

Senatsebene vorzustellen (...) wie uns damals diese Kostensache überrannt hat. 16 

Genauso ist es ja auch mit der Sozialraumorientierung: Es gibt da so was Neues 17 

und das wird dann von oben nach unten durchgedrückt. 18 
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4 Transkripte der Interviews Jugendamt B 1 

4.1 Interview mit Frau Fechta, leitende Fachkraft J ugendamt B  2 

 3 

I: Einstiegsimpuls. Aufgabe 2002?  4 

 5 

Also ich war damals regionale Sozialdienstleiterin. Wir haben durch die 6 

Veränderungen im Zusammenhang mit der Einführung der Sozialraumorientierung 7 

organisatorische Schritte gemacht in B und danach war ich Regionalleiterin. Mein 8 

Aufgabenbereich war in einem sozialräumlichen Bereich, ein Viertel von B, den 9 

sozialpädagogischen Dienst und die wirtschaftliche Jugendhilfe zu organisieren, 10 

zusammenzuführen.  11 

 12 

I: Welche Situation herrschte 2002 hier in B? Wie war da die finanzielle Situation, 13 

vor der Einsparungswelle?  14 

 15 

Na ja, das war so, na ja, da haben wir das Problem noch nicht gehabt, das kam ja 16 

erst, also dadurch, dass der Haushalt an die Wand gefahren ist im Land Berlin. 17 

(...) Aber es war ja die Folge aus den 90ger Jahren, die fehlgeleitete Entscheidung 18 

der Politik, mit den Ausgaben über die Investitionsgrenze zu gehen, dass man 19 

also mehr Schulden gemacht hat, weil man hoffte, blühende Landschaften auch in 20 

Berlin wieder zu finden, das kommt alles wieder rein. Das hat ja zu dem schrägen 21 

Verhältnis geführt, dass sozusagen die Haushaltslage platzte und dann kann ich 22 

mich erinnern, hat es ja damals ein Treffen gegeben mit dem Finanzsenator, der 23 

die Verantwortlichen, die Träger der Jugendhilfe in Berlin gefragt hat, na, wie gebt 24 

ihr denn die Gelder aus und es war kein funktionierendes Berichtswesen da. 25 

Durch die Kameralistik die man vorher hatte, dass man gesagt hat, gut man hat 26 

Ausgaben immer im Titel und man geht davon aus, im nächsten Jahr sind die 27 

vielleicht die gleichen oder ein bisschen mehr und dann meldet man es an und 28 

bekommt es und kann dann möglicherweise die Anforderungen erfüllen. Aber so 29 

richtig warum und wieso und die Methode Hilfeplanverfahren einem Politiker zu 30 

erklären…Ja, das war ja die Konsequenz daraus, das dieses HWR mit der 31 

Maßgabe, da wird erstmal was gedeckelt und einem zusätzlichen 32 

Kontrollverfahren unterworfen, wobei wir hier im Bezirk diskutiert haben, ist das 33 

ein Fachverfahren oder ist das ein Finanzformalverfahren? Da haben wir immer 34 



4.1 Interview mit Frau Fechta, leitende Fachkraft Jugendamt B  

 180

gesagt, das ist kein Fachverfahren, auch nicht durch das KJHG hinterlegt, sondern 1 

eine formalhaushaltrechtliche Angelegenheit. (…) Wobei ich das heute auch 2 

nutze, fachlich inhaltlich, wenn ich ehrlich bin. So, dann war eben dieses HWR da 3 

und es war die Frage, wie erklären wir denn was wir tun, anders als wir es bisher 4 

getan haben. Das ist im Bezirk unterschiedlich gehandhabt worden. Wir hatten ja 5 

die regionalen Bereiche und jeder Regionalleiter damals hat für sich versucht, eine 6 

Lösung zu finden. Meine Lösung war, ich habe mir angeguckt, was machen die 7 

Kolleginnen und Kollegen, welche Hilfeleistungen werden in der Region erbracht, 8 

wie werden die umgesetzt, mit welchen Trägern werden sie umgesetzt und 9 

vielleicht auch was kosten die. Instrumente dafür gab es nicht, also eine Software 10 

war nicht vorhanden. Ich hatte damals eine Mittelbewirtschafterin, die hat mit Hand 11 

ausgezählt, was wo wie passiert und ich konnte mir eine Bild davon machen, wie 12 

das im Einzelnen im Regionalbereich aussieht. Eine weitere Konsequenz war, 13 

dass unser damaliger Fachbereichsleiter mit dem Bezirk Z kooperiert hat. Die 14 

haben sich zusammengehockt, überlegt was machen wir denn und haben 15 

Sparregeln erfunden. Haben gesagt gut, wenn wir Hilfeplanung mit Mercedes 16 

gemacht haben, machen wir sie jetzt nicht mehr mit Mercedes, sondern nehmen 17 

VW Golf. D.h. wir wollten keine Rechtsansprüche brechen – was passiert – ich will 18 

jetzt nicht behaupten im Land Berlin, aber ich kann mir das vorstellen, dass man 19 

das auch machen kann. Also Herr Wiesner sagt, dass offene KJHG erlaubt es, 20 

rechtlich begründet, fachlich völlig unterschiedliche Konzepte zu finanzieren und 21 

andererseits aber auch Jugendhilfe nach Haushaltslage zu machen. Das ist mit 22 

dem Gesetz möglich. Finde ich gut, offenes Gesetz, gibt mir viele Möglichkeiten, 23 

so interpretiere ich das. Aber wir haben ja Gottlob nicht überall nur 24 

Finanzhaushälter an der Spitze, sondern pädagogisch denkende Menschen, also 25 

in Berlin, sodass ich denke, trotz des Kostendrucks lässt sich da arbeiten. So und 26 

dann war es also damals so, als erster Schritt, dass wir gesagt haben, wir sparen 27 

im ambulanten Bereich. Wir haben als Obergrenze für eine Familienhilfe im 28 

Halbjahr bestimmte Rahmen festgesetzt, das lief in Absprache mit den Trägern, 29 

dass die gesagt haben, gut, wir versuchen das auch. Wir haben im 30 

therapeutischen Bereich Regeln erlassen, dass wir gesagt haben, also nicht mehr 31 

wild. Da sind wir früher mehr fremd gesteuert worden – über das Gesundheitsamt 32 

– als heute. Da haben sich Arbeitsgruppen gebildet, um die Verantwortung dahin 33 

zu bringen und die Entscheidungskompetenz dahin zu bringen, wo sie hingehört, 34 
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nämlich beim Finanzier. Das ist noch nicht perfekt erfüllt, aber da sind wir dran am 1 

arbeiten. Wir haben da auch Obergrenzen festgelegt und wo haben wir denn 2 

noch, na ja, bei auswärtigen Unterbringungen haben wir gesagt, Heimfahrt nur 3 

noch dann. Dann weiß ich jetzt nicht mehr, noch so ein paar Details und das 4 

haben wir sozusagen als Art Arbeitsanweisung in die Dienste gegeben und 5 

gesagt, das ist jetzt Arbeitsgrundlage und die Konfliktfälle – Hilfeplanverfahren ist 6 

ja ein partizipatorisches Verfahren, wo Eltern oder Träger gesagt haben, nein zu 7 

den Bedingungen geht es nicht – das waren dann Einzelfallentscheidungen, die 8 

dann eben anders behandelt werden mussten. Unser Stadtrat hat immer Wert 9 

darauf gelegt, das wir versuchen, Haushalts konsolidierend zu arbeiten, ohne 10 

Brechen von Rechtsansprüchen und ich denke, das ist gelungen. Es ist nicht über 11 

die Jahre, also jetzt rückblickend, nicht gleichmäßig gelungen. Ich denke der 12 

ambulante Bereich hat viel gelitten. Ich habe mal mit den Möglichkeiten die wir 13 

haben, so einen Kostenvergleich von einem Kollegen erstellen lassen. Ausgaben 14 

im ambulanten Bereich, sozialpädagogisch über drei, vier Jahre und 15 

therapeutisch. Da war deutlich erkennbar, dass diese Fachleistungsstundenregel 16 

dazu geführt hat, dass die Ausgaben bei den sozialpädagogisch ambulanten 17 

Hilfen gesunken sind, an therapeutischen nicht. Was für mich der Hinweis war, 18 

wer legt da die Gleise? In Berlin hatten wir eine Ausführungsvorschrift 19 

„Psychotherapeutische Leistungen“ die ganz bestimmte Regeln und 20 

Verantwortlichkeiten auch an das Gesundheitsamt gegeben hat, haben wir heute 21 

nicht mehr. Das waren so die ersten Maßnahmen. 22 

 23 

I: Sie haben Sparregeln angesprochen. Sind das die, die Sie gerade genannt 24 

haben oder waren das die, die Sie in ihrem Verantwortungsbereich erlassen 25 

haben?  26 

 27 

Nein, das war für den Bezirk. Wir hatten ja Fachbereichsstrukturen. Das ging 28 

damals von der Fachbereichsleiterebene aus, das war auch die Ebene, die auf 29 

Landesebene sagen musste, ja was macht ihr denn da eigentlich, weil die 30 

Jugendamtsleitung ja gesamtverantwortlich ist. Aber für den Bereich Hilfen zur 31 

Erziehung, was so im Fokus stand, hatten wir Fachbereichsleiter, das ist von da 32 

ausgegangen und musste dann in den regionalen Diensten umgesetzt werden.  33 

 34 
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I: Gab es für die stationären Hilfen besondere Vorgaben?  1 

 2 

Ja, nein damals nicht. Wenn wir auf heute schalten (...) also ich denke, der 3 

stationäre Bereich ist nach wie vor teuer im Vergleich zu den anderen. (...) Die 4 

Ausgaben im stationären Bereich sind ja überall immer gleich hoch und eigentlich 5 

wird ja geguckt, da sollen wir mal ein bisschen von runter, aber es hat bisher – seit 6 

2002 – noch nicht funktioniert und ich weiß auch nicht, ob es funktionieren kann. 7 

Deshalb setzte ich da einen anderen Schwerpunkt. Also es gab ja Tendenzen zu 8 

sagen, Pflegekinder vor. Wir haben ja den Pflegekinderdienst teilweise in Berlin in 9 

den Jugendämtern verändert, andere Qualität eingezogen, freien Träger 10 

übertragen, die anders mit uns zusammenarbeiten, als das mal früher war. Dies 11 

hat aber nicht geholfen, die Betreuungsfälle bei den Pflegekindern hochzubringen, 12 

also, dass man mehr Kinder/Jugendlichen in Pflegefamilien kriegt. Ambulant vor 13 

stationär ist ein hohler Spruch, das bringt nichts, nach meinem dafürhalten. Wir 14 

sind eigentlich verpflichtet im stationären Bereich – in der Bedarfsplanung – genau 15 

zu gucken, was ist erforderlich und wenn es dann stationär ist, verdammt noch 16 

mal, dann muss es stationär sein. Wir haben im Bezirk keine Regeln, wie in 17 

anderen Jugendämtern, zwangsverordnete therapeutische Problemanalyse, um 18 

zu gucken, muss es denn nun wirklich stationär sein. Warum machen wir das 19 

nicht? Warum macht das unsere Jugendamtsleitung nicht? Weil wir ein gutes 20 

Fachverfahren haben, weil wir Fachleute unter den Sozialpädagogen haben und 21 

weil die durchaus in der Lage sind allein, aufgrund ihrer sozialpädagogischen 22 

Methoden festzustellen, ob das sozialpädagogische Instrument Hilfe zur 23 

Erziehung stationär hier das richtige ist. Da brauchen wir keinen Psychologen. Wir 24 

haben in den Kiezteams, die Fallbesprechungen bei Neufällen durchführen, 25 

kollegiale Beratung als Methode. Mitarbeiter der Erziehungs- und 26 

Familienberatungsstellen sitzen da, genauso wie auch Mitarbeiter der freien 27 

Träger, also multiprofessionell und ich denke, was da raus kommt, das ist dann 28 

eben so und da müssen wir nicht so was machen. Ich fand das nie gut und drei 29 

Kreuze – unser Chef auch nicht.  30 

 31 

I: Gab es denn Bestrebungen, von der Finanzverwaltung vielleicht?  32 

 33 

Nöh, nöh, also das halte ich für nicht richtig. Gut. Wo muss ich ansetzen? 34 
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Ansetzen muss ich da, dass ich sage, ich muss, wenn ich einen stationären 1 

Bedarf habe, die Gelder die ich raus gebe so effektiv wie möglich rausgeben, ja. 2 

Wie mache ich das? Wir machen das in B so, dass wir gesagt haben, wir 3 

kooperieren nicht mit Gott und der Welt, sondern wir kooperieren mit einem 4 

Trägerkreis, der hier in der Nähe ist und der sagt, wir decken euren bezirklichen 5 

Bedarf. Warum machen wir das so? Weil wir halt Träger, die finanziell stabil sind, 6 

die flexibel, beweglich sind in unserem sozialen Raum haben wollen, mit denen 7 

wir auch über Effektivität reden können – in der Breite – nicht im Einzelfall. Wenn 8 

ich einen Träger in Schleswig-Holstein habe, wie soll der Elternarbeit machen? 9 

(...) Ich will erreichen, dass wir durch so eine Verbundregelung, so eine 10 

Kooperation die wir haben, als offener Kreis, jeder kann da rein der möchte (...) 11 

die sind alle sozialräumlich geschult, in dem gemeinsamen Prozess und die sind 12 

auch nicht die billigsten. Wenn ich nach Landeshaushaltsordnung gehen würde 13 

und müsste mir den billigsten Anbieter suchen, dann müsste ich wahrscheinlich in 14 

Brandenburg oder sonst wo gucken. Aber ich will keine Aldiangebote haben, weil 15 

ich ja für die Kinder auch qualitativ hochwertiges Personal brauche und auch 16 

sicher sein muss, dass das gut läuft. Wir haben hier keine freie Marktwirtschaft, 17 

also versuche ich Einsparungen dadurch zu erzielen, einerseits dass ich die 18 

Effizienz/Effektivität der Hilfeleistung als wichtig ansehe, um früher am Ziel 19 

anzukommen, um dadurch ein paar Kosten einzusparen. Also ich denke mal, in 20 

den 90ger Jahren ist es sicher noch gelungen, Träger die immer wieder noch ein 21 

Ziel gefunden haben, Kinder über Jahre zu betreuen. Ob das gut und richtig war, 22 

im Nachhinein, muss man sich fragen, ja, aber irgendwann ist mal Schluss mit 23 

lustig. Man muss dahin gucken und junge Menschen, die nun nicht zu greifen sind, 24 

junge Volljährige z.B. auch ein Punkt. Wir haben hier keine Regel, junge 25 

Volljährige fliegen aus der Jugendhilfe raus. Wird wahrscheinlich woanders so 26 

gemacht, ist von uns nicht verlangt und wenn sie nach den finanziell 27 

Verantwortlichen fragen, ist ja durch die Struktur der Jugendämter, die 28 

Jugendamtsleitung LuV-Leitung, sozusagen und die Haushaltsverantwortliche und 29 

unsere Haushaltsverantwortliche verlangt das nicht. Wir können also in B auch 30 

junge Volljährige im Rahmen der Hilfeplanung weiter unterstützen, wenn es 31 

zielorientiert ist und die mitmachen. Die müssen wir nicht auf die Straße 32 

schmeißen. Finde ich gut, aber ist auch immer die Frage der Effektivität an der 33 

Stelle und es ist es gut und richtig einen psychisch erkrankten jungen Menschen 34 
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(...), das ist auch für mich effektivere Nutzung der zur Verfügung stehenden Mittel. 1 

So, das ist das eine. Andererseits gibt es ja eine Fachdiskussion über die 2 

Flexibilisierung der Hilfeleistung, dass man sagt gut, was das KJHG geschaffen 3 

hat, in den Strukturen, ambulant, stationär, teilstationär, intensiv, das man 4 

versucht, da Zwischenformen zu finden. (...) Die Frage ist ja, wie kriegt man das 5 

fachlich, inhaltlich und haushaltsrechtlich gebacken. Der Grundgedanke ist, da 6 

basteln wir im Moment mit zwei Regionen an einem Modell, in Kenntnis des Falls 7 

im Bezirk W „Familie im Feld“ und auch Z hat ein ähnliches Konzept und wir 8 

basteln im Moment. Der Grundgedanke dabei, vor dem Hintergrund der Effektivität 9 

ist, ich will erreichen mit einem beweglichen Angebot, im Schwerpunkt ambulant, 10 

im Einzelfall, falls erforderlich auch mal stationär, die Familie, die Ressourcen in 11 

kürzerer Zeit zu aktivieren, um hinterher Folgekosten zu sparen. Also ganz platt 12 

gerechnet, wenn ich auf nicht ganz klaren haushaltsrechtlichen Füßen, mit viel 13 

Vertrauen auf die Träger, eine Hilfe über zwei Jahre finanziere und die läuft 14 

erfolgreich, dann spare ich mir vielleicht fünf Jahre Heimkosten, weil es dann erst 15 

richtig in der Familie ins Negative geglitten wäre und die Konflikte so groß 16 

geworden wären, dass man sagt, gut da geht nichts anderes und dann habe ich ja 17 

fünf Jahre Heimkosten, kann ich mir im Durchschnitt ausrechnen und kann dem 18 

gegenübersetzen, wenn man an so einem Modell arbeitet, was man da investiert.  19 

 20 

I: Zurück auf das HWR. Sie haben ja gesagt, vorher hatten Sie die Probleme nicht, 21 

die Finanzprobleme?  22 

 23 

Ja, sagen wir mal so, seit 1993 bin ich Gruppenleiterin im ASPD und weiß, das so 24 

steuernde Appelle im Bezirk B Seitens der Senatsverwaltung, bringt nicht so viel 25 

auswärts unter und so, fachlich nicht Fuß gegriffen haben in B. Weil man gesagt 26 

hat, manche Leute müssen aus ihrem Rahmen raus, woanders hin. War halt 27 

damals so ein Standard. Was dazu geführt hat, dass die Unterbringungszahlen 28 

nicht gesunken sind und das hat keinen gestört. Ein Bezirk konnte das so machen, 29 

von der Haushaltslage her, man hat die Mittel bekommen die man brauchte und 30 

vor der Vereinigung ja sowieso. Also das Land Berlin hat 50% Bundesmittel – na 31 

ja wo mache ich mir einen Kopf, wenn ich kriege was ich brauche, wenn ich eine 32 

Leistung erbringe und kriege die fremdfinanziert 1:1, dann denke ich doch nicht 33 

nach. Wenn ich eine Leistung erbringe und muss sehen, wo ich die Gelder dafür 34 
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her kriege, denke ich mehr nach. Also vorher keine Sorgen, nö, habe ich nicht so 1 

empfunden und dann eben in Folge die Versuche zu ergründen (...) ja vorher habe 2 

ich an Problemlagen nichts gespürt und hinterher kam dann eben. Ich habe dann 3 

schon den Druck empfunden, wie machen wir eigentlich und warum und wieso, 4 

was hat das für Gründe und im Moment ist das ja ein Riesenproblem, in der 5 

Jugendhilfe nicht Verläufe rekonstruieren zu können. Also da gibt es ja 6 

Möglichkeiten, über Fallzugänge und Fallabgänge so ein bisschen Erkenntnisse 7 

zu sammeln. (...) Eine erste Entscheidung war ja 2002 unterjähriges 8 

Berichtswesen einzuführen. (...) 9 

 10 

I: Da standen Sie ja gar nicht so schlecht da, zumindest in gewissen Jahren  11 

 12 

Na ja, weiß ich nicht. Also ich denke, wenn der Anspruch da ist, das so ein 13 

Berichtswesen die Wirklichkeit abbildet, dann stehen wir nicht gut da. Weil wir es 14 

nicht richtig gemacht haben. Nicht weil wir es nicht wollten, sondern weil wir es 15 

nicht konnten. Weil wir bestimmte Verständnisse nicht hatten. (...) Ich denke, da 16 

haben wir das Ziel noch nicht erreicht. Also, ein Ziel ist schon zu wissen, was 17 

machen wir im Bezirk und auch so wie die Wirklichkeit ist und in welche Richtung 18 

geben wir welche Gelder aus, nach welchen Kriterien, warum und wieso, um damit 19 

auch zu erreichen, dass das effektiver auch gestaltet werden kann und dass man 20 

halt steuern kann. (...) Wir geben an der Stelle Geld aus, was wir ausgeben 21 

müssen, nach KitaFög, (Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 22 

und Kindertagespflege) wollen, mit einer anderen Qualität, Transparenz und 23 

Vernetzung, dass da effektiver gearbeitet werden kann, um eventuell Folgekosten 24 

zu sparen. Aber das sind so Überlegungen, wo man versucht, wenn man schon 25 

nicht mit Decklungen Kosten absenken kann und auch nicht will, weil man ja seine 26 

Fachlichkeit nicht völlig aufgeben will, zu gucken wie kann man da steuern.  27 

 28 

I: Deckelungen von Kosten, das HWR hat ja einerseits auch die Titel alle gesperrt 29 

und auch Entsperrungsvorgaben vorgegeben und ich weiß nicht, ob zu dem 30 

Zeitpunkt auch schon die Deckelung der Kosten, also beispielsweise sind die 31 

stationären Hilfen gedeckelt?  32 

 33 

Ja, dieses Rundschreiben hat einen Deckel darauf gesetzt, aber es konnte ja frei 34 
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gegeben werden. 1 

 2 

I: Wie sind Sie damit umgegangen, ab 20.000 Euro war es ja schon bei der 3 

Stadträtin? 4 

 5 

Na, genau so. Also, es gab das HWR, dann gab es einen Aufschrei und dann kam 6 

noch einmal ein Schreiben hinterher. Weil, nach dem Motto, na, wir ziehen doch 7 

hier nur eine hierarchische Schiene ein, die vielleicht ja ohnehin da ist und was 8 

regt ihr euch denn so auf. Na und genau so haben wir es dann wahrscheinlich 9 

auch erst mal betrachtet. Das man diese Grenzen gesetzt hat. Da wurde dann so 10 

ein Bogen entwickelt mit einer Unterschriftenleiste und fertig. Dann haben wir noch 11 

einmal diskutiert, wie wir denn die Vorgänge denn nun weiter geben. Ich habe 12 

damals – 2003 – den Standpunkt vertreten, da geht der Hilfeplan mit und sonst 13 

gar nicht, das muss reichen. Weil, es ist ein Formalverfahren, fachlich-inhaltlich 14 

wird die Entscheidung im Hilfeplanverfahren getroffen. Das hat dann eine Weile 15 

auch mal so geklappt. Dann haben aber Kolleg/innen selber angefangen, die Akte 16 

mitzugeben, also die Leistungsakte, also nur die Unterlagen die zur Leistung 17 

gehörten. Im Moment ist es so, dass die Jugendamtsleitung gesagt hat, also die 18 

Leistungsakte reicht, das hat sich so eingespielt.  19 

 20 

I: Das ist also immer noch existent?  21 

 22 

Ja. So und jetzt gibt es ja Kolleg/innen, die sagen, hier kein Missbrauch, das ist 23 

ein Finanznachprüfverfahren und ich sehe es ein bisschen anders. Wir haben die 24 

AV Hilfeplanung, die gibt eine Wirtschaftlichkeitsprüfung im Hilfeplanverfahren vor. 25 

Das machen wir nicht. Dafür haben wir uns keine Regeln auferlegt nach welchen 26 

Kriterien wir das machen. Andere machen das schon in Berlin. Aber wie machen 27 

die das? Nach meinen Vorstellungen machen die das so, wie ich es nicht machen 28 

würde. Allein im Freigabeverfahren oder im Hilfeplanverfahren noch die 29 

zusätzliche Unterschrift eines Fachdienstes reinzuholen, der nach einer Blackbox 30 

da irgendwelche Kriterien anlegt und sagt, ja das ist wirtschaftlich, das kann man 31 

auch sein lassen. (...)  Wenn es Thema ist, sage ich immer wieder, wir brechen 32 

hier noch die Vorgaben aus der AV, aber wenn keiner sich daran stört, dann ist es 33 

eben so. Aber wir müssen uns da mal was überlegen. (...) Immer vor dem 34 
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Hintergrund, das ich ja erreichen möchte, dass eine stationäre Hilfe möglichst 1 

effizient läuft.    2 

 3 

I: Bislang hat sich noch keiner beschwert, dass Sie kein 4 

Wirtschaftlichkeitsverfahren durchführen? Hat noch niemals die Senatsverwaltung 5 

für Finanzen da etwas gesagt? 6 

 7 

Können die wahrscheinlich auch gar nicht. Also der einzige der wahrscheinlich es 8 

raus finden würde, ist der Rechnungshof. Weil die Senatsjugendverwaltung hat ja 9 

gesagt, zu Teilbereichen erarbeiten wir Arbeitshilfen. (...) Das ist dann ein Fall – 10 

der kommt dann im Jahr einmal vor – dass ist dann so und dann muss man auch 11 

mehr Geld ausgeben.   12 

 13 

I: Und das ist dann auch möglich? Es besteht ja die Vorgabe, dass eine stationäre 14 

Hilfe max. 100,00 Euro am Tag kosten darf?  15 

 16 

Ne, ne, die besteht nicht, weil man das nicht machen kann, weil das 17 

Rahmengesetz – also das KJHG – dagegen steht. Ein Hilfeplanverfahren hat ganz 18 

bestimmt Vorgaben zu erfüllen, ist beteiligungsorientiert, Wunsch- und Wahlrecht, 19 

der Träger ist da mit im Geschäft drin, bis zum Ergebnis und bis zur Hilfekonferenz 20 

und wenn dann die Hilfekonferenz dann da steht, kann mehr schwer sagen, ne ist 21 

nicht. Also tue ich mich auch schwer. Aber ich versuche über einen anderen Weg 22 

Effektivität und Folgekosten zu senken, ob das so der richtige ist, weiß ich nicht. 23 

Aber man lässt mich hier machen. Da denke ich, bin ich auf einem guten Weg und 24 

dass wir mal langfristig Entwicklungen verfolgen wollen. (....) 25 

 26 

I: Wenn ich es richtig verstanden habe, im Umgang mit den Vorgaben des HWR 27 

war es Ihnen erstmal wichtig, dass es ein formales Verfahren ist und wie können 28 

Sie gleichzeitig die Qualität halten?  29 

 30 

Das ist bei uns kontrovers diskutiert worden: Wie ist das zu bewerten, dieses 31 

Verfahren. Durch dieses Rundschreiben ist es ein Teil des Hilfeplanverfahrens 32 

geworden, was ja ein Fachverfahren ist oder ist es halt haushaltrechtliche Vorgabe 33 

und deshalb muss man das so machen. Ich denke wir haben da so keinen, unter 34 
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den Leitungsverantwortlichen damals, einheitlichen Standpunkt gefunden. Wir 1 

haben es machen müssen, mit so einem Formular und sicher ist damit auch 2 

unterschiedlich umgegangen worden. (...) 3 

 4 

I: Wie war es damals, wenn da eine stationäre Hilfe kam und Sie mussten sie 5 

entsperren?  6 

 7 

(...) Wir haben es damals so gemacht, ich wollte als Regionalleiterin den Vorgang 8 

sehen, da ich ja in den Fallbesprechungen, wir haben ja damals schon kollegiale 9 

Beratung gemacht, insofern kannte ich die Fälle ja, aber ich wollte noch mal 10 

sehen, ob das was inhaltlich besprochen wurde, sich auch widerspiegelt in der 11 

Dokumentation. Insofern hat die Fachkraft unterschrieben, ich habe 12 

unterschrieben und dann ist es weiter gegangen, ja Fachbereichsleitung, 13 

Jugendamtsleitung und Dezernentin. Ja, welche Auswirkungen hatte das? Wir 14 

haben gemacht, was wir für richtig befanden und hatten eine hohe Qualität, 15 

sodass wir da keinen Ärger gekriegt haben.   16 

 17 

I: Also das heißt, auch wenn noch eine stationäre Hilfe kam, wurde Ihnen vertraut, 18 

das es die geeignete und notwendige Hilfe ist?  19 

 20 

Das konnte man auch sehen. Wir haben ja den Hilfeplan mitgegeben, damals. Bei 21 

einer Verlängerung der Hilfe den ursprünglichen Hilfeplan, so haben wir das 22 

damals gehandelt und da keiner großartig Kritik hatte, hatten wir Feedback, das 23 

wir auf der richtigen Linie lagen mit dem was wir im Einzelfall machen mussten. 24 

Also weiß ich jetzt nicht, ob eine steuernde Wirkung dadurch erreicht werden kann 25 

in der öffentlichen Verwaltung, indem man den Arbeitsaufwand für den 26 

zuständigen Kollegen erhöht und der dann keine Lust hat, diesen Arbeitsaufwand 27 

zu bewältigen, das ist ja nun eine böse Theorie und das man dadurch auch 28 

Steuerungswirkung, Kostendämpfung, erzielen kann, weiß ich nicht. Also ich 29 

denke, da muss man ein bisschen überlegen. Also das HWR, ob das nun im 30 

stationären Bereich zu einer Kostendämpfung geführt hat? Nein, nein, ich denke 31 

mal, das hat damals dazu geführt, dass die Bestrebungen entstanden sind, ein 32 

Berichtswesen aufzubauen, mit all den Macken, aber das es richtig ist, so einen 33 

Controllingkreislauf zu haben, also aufzubauen, umzusehen, warum gebe ich in 34 
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welchen Fall halt Geld aus und habe ich andere Möglichkeiten um da vorbeugend 1 

aktiv zu werden?  2 

 3 

I: Glauben Sie, oder ich glaube eher, dass die Senatsfinanzverwaltung immer 4 

schon ganz zufrieden waren mit B. Wie ist da ihre Einschätzung?  5 

 6 

Na, das ist ja ein subjektiver Begriff. (...) Aus ethischen Gründen würde ich immer 7 

sagen, der Mensch der hier her kommt, der hier Hilfe sucht, der ist erst mal wichtig 8 

und den muss ich ernst nehmen und dann muss ich die Bürgerinnen und Bürger 9 

von B die sich zum Jugendamt bewegen, genau so ernst nehmen wie die in Z, d.h. 10 

die haben auch einen Rechtsanspruch, dass ich als Organisationsverantwortlicher 11 

dafür sorge, dass da Kohle da ist, dass dem geholfen werden kann, wenn er da in 12 

so einer Tinte steckt. Beispiel: Also wenn die Kollegen in Kriseninterventionsfällen 13 

gut arbeiten, dann taucht das nirgendwo in Inobhutnahmefällen auf, weil sie 14 

nämlich verhindern, dass eine Inobhutnahme entsteht, weil Eltern sich auf einen 15 

Hilfeprozess einlassen, das verschwindet. Das ärgert mich tierisch, weil politisch 16 

auch mit den Inobhutnahmefällen argumentiert wird. Ich halte viel davon, wenn die 17 

Mittelverteilung auf Landesebene entschieden wird, wir geben euch so viel, dass 18 

man ein gutes Indikatoren gestütztes Verfahren hat, wonach die Mittel auf die 19 

Bezirke verteilt werden, wo die Sozialstruktur eine Rolle spielt, der Ausländeranteil 20 

und was weiß ich was man sich alles ausdenken kann und dass man dann von 21 

dem Bezirk erwartet, dass er mit den Mitteln so wirtschaftet, dass er hinkriegt, da 22 

müssen wir halt steuern und deshalb ist es so. Ich bin zufrieden, wenn ich die 23 

Bedarfe decken kann, die entstehen. Da ich ja in der Regel in Einzelfällen 24 

angefragt werde, aus den Regionen, wenn mal was nicht so glasklar ist, erlebe 25 

ich, dass wir in der Hilfeplanung, wenn ein außergewöhnlicher Bedarf da ist, wir 26 

den auch decken können und einen Weg finden und das halte ich für richtig und 27 

da darf auch niemand reinreden unter haushalterischen Gründen und das klappt. 28 

Wenn ich jetzt mal so an die letzte Mittelverteilung denke, wo wir plötzlich in so ein 29 

Desaster gefallen sind, weil wir Gelder ausgegeben hatten, für Ausgaben die wir 30 

nicht mehr tätigen konnten, dann rollen hier Köpfe. Weil politisch entschieden wird 31 

über pauschale Minderausgaben, das Defizit zu decken und das ist dann 32 

bezirkliche Politik, zu sagen: Gut Jugendamt, du badest dein Defizit alleine aus 33 

oder vielleicht auch nicht. Aber im Moment ist es so, dass wir sehen müssen, wie 34 
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wir mit unserem Defizit zu Rande kommen.   1 

 2 

I: Im Jugendamt – früher gab es doch auch noch eine Gegenfinanzierung von 3 

Landesebene?  4 

 5 

Na doch, wenn das Land sich entscheidet nachzufinanzieren, was sie ja auch 6 

gemacht haben, dann wird diese Spritze hier auch verteilt und es kommt ja auch 7 

hier an. Aber es ist halt so, (...) pauschale Minderausgaben sind getätigt worden 8 

und Stellen eingespart worden und Kollegen in den zentralen Stellenpool 9 

gewandert. Das sind dann Auswirkungen, die spürbar sind, weil man nicht mehr 10 

kriegt, was man gerne hätte, weil Umsteuerung im Land ja auch auf die 11 

Jugendhilfe trifft. 12 

 13 

I: Den Bedarf können Sie immer decken?  14 

 15 

Ja, wenn er berechtigt ist, sage ich das mal so. Also ich bin froh, hier arbeiten zu 16 

können. Weil man hört ja auch aus anderen Bezirksämtern anderes, ja. Bei einer 17 

Fachveranstaltung der Therapeutischen Wohngruppen wurde eben laut gesagt, 18 

dass es Jugendämter in Berlin gibt, die Jugendliche mit der Volljährigkeit aus den 19 

Einrichtungen schmeißen. Machen wir hier nicht. Wir machen es, wenn die jungen 20 

Leute sich entziehen, aber wir haben es bisher nicht machen müssen und es gab 21 

keine Order, es so machen zu müssen. Darüber bin ich froh und wenn es um 22 

Grenzfälle geht, also besonders schwierige Situationen, wo man nicht genau weiß 23 

was macht man da, oder investiert man da, oder lässt man es lieber bleiben, dann 24 

sehe ich – das auch im Rahmen unserer hierarchischen Bedingungen, die wir hier 25 

haben – es möglich ist, diese Fälle dann zu lösen und das funktioniert. Wer im 26 

Detail nachher verantwortlich ist, da ist ja so ein Großstadtjugendamt ja zu 27 

komplex um zu sagen, der ist es jetzt. Aber ich denke mal, das ist auch der 28 

Leitung geschuldet, mit den Strukturen, dem Vertrauen, das sie hier in unsere 29 

Aufbauorganisation hat und in unsere Regeln, die wir hier haben, dass dann so 30 

was funktioniert und das dann unterm Strich aufs Jahr immer hin kommt. Ich 31 

denke, auch wir arbeiten mit Verlustvertrag und gucken, wie wir es wieder 32 

reinkriegen und das sind ja Sachen, die man politisch entscheiden muss und von 33 

der Haushaltverantwortlichen her zu sagen gut o.k. dann machen wir es dieses 34 
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Jahr mal so und gucken, ob wir es nächstes Jahr reinkriegen, da kann man ja 1 

auch vorsichtiger sein und sagen ist nicht, oder á la Z dann.  2 

 3 

I: Oder zu sagen, nur noch Kinder in Kinderschutzfällen unterzubringen, das ist bei 4 

Ihnen auch nicht so?  5 

 6 

Nein, nein. Wir machen ein Hilfeplanverfahren. Wir haben ziemlich weitgehend 7 

sozialraumorientierte Konzepte umgesetzt, schon zur Gebietsreform, mit der 8 

Zusammenführung der wirtschaftlichen Jugendhilfe mit dem ASPD. Wir haben 9 

damit Strukturen abgeschafft, das Hilfepläne an die wirtschaftliche Jugendhilfe 10 

gegangen sind und die haben gesagt wir finanzieren die Hilfe nicht. (...) Dann 11 

haben wir die Fachbereiche aufgelöst in Richtung Regionale Dienste und andere 12 

Aufgaben auch noch dezentralisiert. 13 

 14 

I: Das heißt, man kann es so zusammenfassen, dass die Einsparungen B nicht so 15 

stark getroffen haben?   16 

 17 

Doch, also wir könnten mehr Geld ausgeben. Ein Beispiel ist ja auch die 18 

Veränderungen in den vertraglichen Grundlagen nach dem BRVJ für Tagesgruppe 19 

(...) insofern können wir durchaus auch mehr Geld ausgeben, aber wir dürfen nicht 20 

(Beispiel Schulstationen...). Der Bürgermeister hat nun gesagt, mal sehen, ob man 21 

die eine oder andere Freizeiteinrichtung schließt, wo kein Rechtsanspruch da ist, 22 

wo präventiv gearbeitet wird. (...) 23 

 24 

I: Also da wo kein Rechtsanspruch da ist, da geht es eher schon mal ran, aber bei 25 

den Hilfen zur Erziehung mit Rechtsanspruch, da ist der Bedarf das 26 

entscheidende?  27 

 28 

Ja, also wenn Sie danach fragen, wo es geschmerzt hat, war es bisher in den 29 

letzten Jahren ja so, wenn es nicht gereicht hat, dann musste an den 30 

Personalkosten gestrichen werden, Köpfe rollten. 31 

 32 

I: In den zentralen Stellenpool?  33 

 34 
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Ja genau. Das hier eine Notlage nicht abgeholfen wurde, kann ich nicht sagen, ist 1 

mir kein Fall bekannt, es sei den Eltern sagen alleine, wir gehen wieder. Aber 2 

wenn Verrechnung erfolgen musste, dass dann personell entschieden worden, 3 

dann sind Kolleginnen und Kollegen in den zentralen Stellenpool gemeldet 4 

worden, um dadurch Einsparungen zu erzielen, das war schon. 5 

 6 

I: Dann sinkt ja das, was an Arbeitskraft zur Verfügung steht?   7 

 8 

Genau. Wobei es auch eine politische Entscheidung war hier im Bezirk, keine 9 

Sozialarbeiter in den Überhang zu geben, sondern in den Verwaltungsbereichen 10 

zu gucken, ob da Ressourcen sich finden. Aber es tut schon weh, weil das 11 

bedeutet immer Arbeitsverdichtung. Ja und das ist nun nicht ein Spaß. Wenn man 12 

gesamtorganisationsverantwortlich ist und weiß, dass aufgrund der Landespolitik 13 

der Altersschnitt gestiegen ist, massiv, dann weiß ich auch, was das für 14 

Konsequenzen hat für die Gesundheit, Ausfälle und was weiß ich was alles, aber 15 

das interessiert ja keinen, ist aber so. (...) 16 

 17 

I: Welche Rolle spielen die Kosten in Ihrem Alltag?   18 

 19 

Na ja, also nach Geschäftsverteilungsplan, weiß ich ja gar nicht was da genau drin 20 

steht, habe ich ja für den Bereich Hilfen zur Erziehung eine gewisse 21 

Gesamtverantwortung. Die Wirklichkeit ist so, dass wir ein Finanz- und 22 

Personalcontrolling haben und das die Vorgaben, wie der Kuchen verteilt werden 23 

kann so sind, dass ich da fachlich gar nicht gefragt werde. Weil es geht einfach 24 

nicht, weil man muss die knappen Mittel die da sind, möglichst an die Stellen 25 

setzten, wo man davon ausgeht, das sie gebraucht werden, damit es funktioniert 26 

über das Jahr und da gibt es nicht so viel Spielräume. Insofern lehne ich mich da 27 

locker zurück an der Stelle und guck wo ich andere Schwerpunkte habe, also 28 

indirekt. Jetzt so direkt, wenn ich mich dafür einsetze, dass an bestimmten Stellen 29 

in der Kostenleistungsrechnung berlinweit weniger geschwindelt wird, mehr 30 

Gerechtigkeit einzieht, dann hat das hinterher auf die Budgetierung Auswirkungen 31 

und spielt eine Rolle indirekt. Wenn ich sage, in meinem Handeln immer, wo ich 32 

mit den stationären Hilfen in Berührung komme, ist mein Ziel die Effektivität zu 33 

steigern, dann habe ich dabei auch im Kopf, dass das Auswirkungen auf die 34 
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Finanzen hat, wenn vielleicht Hilfen kürzer laufen, weil sie früher zum Ziel führen. 1 

Also über die Schiene, es gibt auch so Ideen aus meiner Position heraus, die 2 

Ausgaben der regionalen Dienste genauer zu betrachten und da mal zu gucken, 3 

ob da Ausreißer da sind oder ob der eine Dienst da anders handelt als ein 4 

anderer, um anhand Beobachtung der Ausgabenseite auf fachliche Inhalte zu 5 

kommen, ist eine Idee, aber nicht umgesetzt. 6 

 7 

I: Also, Sie vergleichen noch nicht die einzelnen regionalen Dienste?  8 

 9 

Nein. Also unser jetziges Berichtswesen, was dazuführt, das wir nicht wissen, ob 10 

wir mit allen Outputs die wir machen nach außen einheitlich dar stehen und ob das 11 

identisch ist mit dem was wir intern eruieren, also das mit der Zielrichtung, das wir 12 

es ab nächstes Jahr hinzukriegen, das wir ein Berichtswesen haben, wo wir als 13 

Bezirk in den Zahlen möglichst richtig die Wirklichkeit abbilden. (...) 14 

 15 

I: Würden Sie sagen, kriegen Sie jetzt zu wenig?  16 

 17 

Immer. (...) Es gibt immer Ideen was man noch machen kann, daran mangelt es 18 

nicht. (…)  19 

 20 

I: Welche Fälle bringen Sie momentan stationär unter?   21 

 22 

Also ich lass da mal mein sozialpädagogisches Bauchgefühl ohne Anspruch auf 23 

die totale wahrheitsgemäße Aussage über alle Fälle sprechen: Also einmal 24 

Kinderschutz, das ist völlig klar. Wenn eine Situation da ist, wo ein Kind geschützt 25 

werden muss, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, ich nehme es in Obhut oder 26 

ich überzeuge die Eltern, dass hier erst mal eine Trennung angesagt ist und wir 27 

müssen einen klärenden Prozess einleiten, was in den meisten Fällen ja auch 28 

gelingt. Das andere, das sind Entwicklungen in Familien wo die Eltern kein 29 

Konzept mehr haben, um Einfluss auf ihre Kinder zu nehmen. Aber das ist überall, 30 

das ist sehr allgemein. Wo die Konflikte so groß sind, dass man sagen muss, also 31 

wenn man die noch länger zusammenlässt, dann weiß man nicht mehr was da 32 

passiert, also das Affekte entstehen mit Wirkungen, wo man nicht mehr die 33 

Verantwortung übernehmen kann. (Beispiel) Aber so ist das im Wesentlichen, also 34 
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wir wollen ja im Schwerpunkt familienunterstützend und familienerhaltend arbeiten 1 

und das ist auch meine Überzeugung, die ich in die Arbeit einbringe. Eltern 2 

bleiben Eltern, also Blut ist dicker als Wasser. (...) Man kann verantwortlich 3 

eigentlich nicht aus dem stationären Hilfebereich, eigentlich nicht Eltern so 4 

rausklammern, kann ich nicht rauslassen. (…) Eltern müssen immer mit ins Boot.   5 

 6 

I: Wie frei fühlen Sie sich denn, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sagen, 7 

sie können die geeignete und notwendige Hilfe auswählen?  8 

 9 

Oh frei. Also ja, also (...) diese Frage wäre ja eigentlich an die Regionalleitung zu 10 

stellen. Bei mir beschränkt sich das ja auf die Fälle in der Behindertenhilfe. (...) 11 

Immer den Regeln entsprechend, wenn ich erkenne an der Falldarstellung, das 12 

mit sozialpädagogische Methode gut analysiert wurde, was da Problemlage in der 13 

Familie ist und das ressourcenorientiert geguckt wurde, nicht nur wegen Geld, 14 

sondern auch wegen des ehrenvollen Ansatzes zu sagen in der Hilfe, also ich 15 

verhelfe Dir Mensch dazu dass Du mit Deinen Möglichkeiten Deine Probleme 16 

möglichst eigenständig löst, das ist ja so eine ethische Sache, also wenn ich das 17 

sehe, also deshalb auch der ressourcenorientierte Blick, und es ist trotzdem noch 18 

ein Problem da, was auf dem Tisch ist und nur dieses Angebot was von der 19 

Familie da gewünscht wird, zur Entwicklung beitragen kann, dann kann ich das 20 

hier in dem Bezirk, kann ich das auch verantworten und das finde ich gut. Ich habe 21 

also nicht irgendwelche dirigistischen Maßgaben – so muss ich das sagen: Also 22 

ich kenne keine dirigistischen Maßnahmen, die ich nicht verstehe, weshalb ich hier 23 

nicht in meinen Handlungsspielräumen eingeschränkt werde. 24 

 25 

I: Man könnte vielleicht auch durch diese Vorgaben bei den Fachkräften auch so 26 

eine Haltung erzeugen wollen, das ist zu viel Arbeit, das mache ich jetzt nicht, 27 

diesen Entsperrungsvorgang. Haben Sie irgendwelche anderen typischen 28 

Reaktionen bei Ihren Mitarbeiter/innen erlebt?  29 

 30 

(...) Die Kolleginnen und Kollegen spüren bei dem was sie an Alltagsbelastungen 31 

haben, wenn der Verwaltungsaufwand steigt, auch jetzt im Kinderschutzbereich, 32 

durch diese veränderte Dokumentation, da sagen die Kollegen natürlich auch, was 33 

soll das alles, da merke ich einen Zusammenhang, dass die Kollegen schon 34 
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reagieren, wenn sich verwaltungstechnisch etwas verändert. (...)   1 

 2 

I: Glauben sie, dass es durch den Verwaltungsaufwand in den Kinderschutzfällen, 3 

dass da eine Verschiebung stattgefunden hat hinsichtlich der Arbeitsmöglichkeiten 4 

im präventiven Bereich?   5 

 6 

Grundsätzlich ist es gut, dass dieses Thema in die Öffentlichkeit kommt, weil wir ja 7 

auch darauf angewiesen sind, dass die Öffentlichkeit da mitarbeitet. Ich denke das 8 

dadurch, dass die Jugendhilfe da auch mehr Fokus drauf legt, das genauer 9 

geguckt wird und dass das so eine Eigendynamik entwickelt, weil mehr geguckt 10 

wird und weil auch andere Möglichkeiten entwickelt wurden, mal was in die 11 

Öffentlichkeit zu tragen, das auch Prävention, dass also andere Familien doch 12 

noch etwas sorgsamer miteinander umgehen, weil sie wissen, es wird woanders 13 

geguckt. Aber ob das auch so Auswirkungen auf Finanzen hat? Also die eine 14 

Auswirkung ist klar, also das die stationären Unterbringungen zugenommen 15 

haben, letztes Jahr und dieses Jahr, weil die Kollegen auch in der jetzigen 16 

Situation mit der knappen Personaldecke eher gesagt haben: Na, lieber Nummer 17 

sicher gehen. (...) Das hat ja auch Auswirkungen auf Kosten, im Moment müssen 18 

wir daran arbeiten den Verwaltungsaufwand möglichst EDV-unterstützend ein 19 

bisschen einfacher hinzukriegen, aber da wehrt sich das Land.  20 

 21 

I: Aus meiner Sicht wäre das die Dinge die ich ansprechen wollte. Möchten Sie 22 

noch etwas ansprechen?   23 

 24 

Dieses HWR denke ich, ist ein Teil vom Ganzen gewesen. Ein Schritt der Politik 25 

hier Mal so einen Hammer zu setzen und das hat Auswirkungen gehabt, dass man 26 

angefangen hat, hier auch ein bisschen anders nachzudenken und zu gucken. 27 

Wenn ich jetzt mal was wissen will, ich muss nicht mehr zählen. Ich kann also 28 

zumindest mit den einfachen Möglichkeiten, die wir hier haben, was ist im Moment 29 

hier im Bezirk los und in den Regionen und mit wem arbeiten wir hier zusammen 30 

und warum und wieso. Es hat also auch was Gutes gebracht und ich denke es ist 31 

wichtig die Fachdiskussion weiter zu führen, was machen wir mit den 32 

Jugendhilfeleistungen in der Form wie der Bundesgesetzgeber sie vorgegeben 33 

hat, wie gestalten wir das aus, gemeinsam mit den Trägern und wie erreichen wir 34 
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den größtmöglichen Nutzen für die Familien damit. (...) Hoffentlich gelingt es der 1 

Politik, auch immer für die notwendigen Mittel zu sorgen  2 

 3 
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4.2 Interview mit Herrn Schopf, leitende Fachkraft Jugendamt B 1 

 2 

I: Einstiegsimpuls. Sie sind ja jetzt für die Jugendhilfeplanung zuständig, waren 3 

Sie das auch schon 2001?  4 

 5 

Ja, seit 1994 mache ich die Jugendhilfeplanung im Bezirk. Seit 2004 oder 2005 6 

bin ich jetzt auch stellvertretende Leitung  7 

 8 

I: Wie war die Situation im Bezirk vor den Einsparungen? Den Zeitraum den ich 9 

betrachte ist von 2001 bis 2006, bevor das 1. HWR, wie war da die Situation? 10 

 11 

Na ja, dazu muss man sagen, dass die Frage Hilfen zur Erziehung und Steuerung 12 

von Hilfen zur Erziehung, dass die Fragen schon relativ früh aufgetaucht sind. Ich 13 

habe ungefähr 1995 die erste umfassende Revision bei den Hilfen zur Erziehung 14 

gemacht, die damals ja noch nach dem Buchstabenprinzip organisiert waren und 15 

da einfach mal eine regionale Verteilung der Hilfen beobachtet und das eben auch 16 

sehr strikt gelistet, wo die Hilfen waren. Da sind eben die unterschiedlichsten 17 

Merkwürdigkeiten raus gekommen: Das durch Vertretungsregelungen die Hilfen 18 

räumlich ganz unterschiedlich verteilt waren, also gar nicht auch pragmatisch gute 19 

Lösungen gefunden worden waren und es kam auch raus, dass so ein paar 20 

Sachen nicht nachvollziehbar waren. Also – so sagen wir mal – die 21 

Belastungsanzeigen und wie stark ist alles gestiegen sei, das ließ sich aus den 22 

Hilfen eigentlich nicht so stringent auch ablesen. Wir haben dann noch mal eine 23 

zweite Untersuchung gemacht, die mehr um die Inhalte der Hilfen ging. Da war 24 

eben die Frage, welche Ziele mit den Hilfen verbunden waren. Wir hatten 25 

insbesondere auch so im Fokus stationäre Unterbringungen und dann die 26 

Fragestellung, welche Ziele sind damit verbunden. Da kam da zum Beispiel raus, 27 

dass auf der einen Seite zwar die Rückführung irgendwie als Ziel formuliert und 28 

gedacht war, aber gleichzeitig auch keine Elternarbeit stattfand oder zumindest 29 

nicht dokumentiert war und da auch deutlich wurde, dass das was man als Ziel 30 

gesetzt hatte, eigentlich gar nicht griffig war. Also die zwei umfassenden 31 

Auswertungen aller Akten haben dann im Grunde genommen die Grundlage dafür 32 

gebildet, dass wir auch die regionale Verteilung vorgenommen haben und das wir 33 

im Prinzip dieses Feld neu geordnet haben und im Ergebnis muss man sagen, 34 
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dann schon mindestens 1998 angefangen haben, die Frage Steuerung von Hilfen 1 

zur Erziehung intensiver in den Fokus zu nehmen.  2 

 3 

I: Was war der Anlass für diese Revision der Akten?  4 

 5 

Dahinter stand eigentlich schon die Fragestellung Regionalisierung des Dienstes 6 

und ich sagte ja, dass war ursprünglich noch dieses Buchstabenprinzip und es 7 

gab auch heftigste Widerstände gegen diese neuen Ideen (...) die richtungweisend 8 

waren, die letztendlich im Prinzip noch nicht umgesetzt waren. Und ich sage mal 9 

in der Rückschau, es gab eine sehr konservative Haltung, so nach dem Motto: Wir 10 

machen doch gute Arbeit. Es gab ja auch durchaus Ansätze zur regionaler Arbeit, 11 

also mit speziellen Angeboten und Strukturen und sozialräumlichen Brennpunkten, 12 

da ist schon früh auch was gemacht worden und das ist ja auch gar keine Kritik an 13 

der bisherigen Arbeit gewesen, sondern es ist im Grunde genommen eine 14 

Weiterentwicklung der Jugendhilfe gewesen, die aber so in der Praxis noch nicht 15 

angekommen ist und wie gesagt, diese Notwendigkeit der Regionalisierung war 16 

eben ein Motor noch mal genau hinzugucken, wie ist denn die Verteilung und aus 17 

der personalen Verteilung ist dann eine regionale Verteilung geworden. Das war 18 

eigentlich der Schwerpunkt und der zweite – es gab eben auch viel inhaltliche 19 

Klarheit über die Frage, wo sind ambulante Hilfen, wie viele stationäre Hilfen und, 20 

und, und.  21 

 22 

I: Welche Rolle haben die Kosten in diesem Umbauprozess gespielt?  23 

 24 

Das war noch keine Frage, die sich zentral an den Kosten orientiert hat, sondern 25 

eher eine inhaltliche, sachliche Frage. Die Kosten sind im Grunde genommen 26 

schon 1998 mit in den Fokus genommen worden. Also, da war auch schon die 27 

Frage, wie können wir besser die Hilfen steuern, sodass wir da – was ja schon 28 

tendenziell immer ein Problem war – diese Steigerungsraten nicht mehr haben 29 

bzw. begrenzen.  30 

 31 

I: Und dann kam das 1. HWR. Wie sind Sie damit umgegangen?  32 

 33 

Na, wir haben – wie gesagt – 1998 begonnen und da muss man noch mal sagen, 34 
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dass der Gedanke der veränderten Steuerungsphilosophie dahin ging, den 1 

Prozess zu qualifizieren. Also es gab schon 2000 und 2001 Fachtage zum Thema 2 

Hilfeplanung, weil das als der zentrale Punkt erkannt wurde, qualifizierter die 3 

Hilfen einzusetzen und da ist eben hier einiges an Inhalten schon erfolgt, sodass 4 

praktisch mit dem 1. HWR eigentlich hier keine grundsätzlich neue Position 5 

eingenommen wurde, sondern eigentlich die bestehenden Strukturen 6 

weiterverfolgt wurden. Es gab natürlich dann noch mal Auflagen, dass zum 7 

Beispiel der Rhythmus der Hilfeplanungen auf halbjährliche Wiedervorlage der 8 

Hilfe, dass bei den ambulanten Hilfen eine zeitliche Begrenzung eingezogen 9 

wurde, dass auch Kostengrenzen gesetzt wurden, sodass praktisch ein paar 10 

rahmengebende Vorgaben schon auch eine Begleitung waren, aber inhaltlich 11 

schwerpunktmäßig dennoch weiter an diesem Prozess gearbeitet wurde.   12 

 13 

I: Wie haben Sie diese Vorgaben dann für ihr Amt umgesetzt?  14 

 15 

Na, in dem das dann eben, es sind dann einfach Verfahrensanweisungen 16 

geschrieben worden, die dann festgelegt haben, was ich jetzt eben gerade gesagt 17 

habe und das definiert haben, dass diese strukturellen Vorgaben bei den Hilfen 18 

auch einzuhalten sind. Also, das war eigentlich das Wesentliche, dass diese 19 

Begrenzungen ausgesprochen wurden.  20 

 21 

I: Begrenzungen? 22 

 23 

Von der Zeitdauer und in der Kostenhöhe.  24 

 25 

I: Noch mal zurück in die Zeit vor dem HWR. Sie haben gesagt, die 26 

Umorganisation war inhaltlich motiviert. Gab es denn schon einen politischen 27 

Druck Kosten einzusparen, zu dem damaligen Zeitpunkt, vor dem Schreiben?  28 

 29 

Wenn ich die Situation Revue passieren lasse, gab es einen ausgeprägten, 30 

drängenden Druck in dem Sinne nicht, sondern es gab, sagen wir mal die 31 

allgemeine Grundhaltung, dass man die doch ausufernden Kosten im Griff haben 32 

sollte und dass man an diesen Kosten gearbeitet hat. Aber das innerhalb des 33 

Bezirksamts hier ganz heftig – in der Zeit vor 2000 – Begrenzungen 34 
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ausgesprochen wurden, dass eigentlich nicht. 1 

 2 

I: Und wie war es dann, als das Schreiben auf dem Tisch war und Sie damit 3 

umgehen mussten?  4 

 5 

Na ja, wie gesagt, es war nicht der zentrale Punkt. Wir haben eigentlich muss man 6 

auch sagen, da wir relativ früh angefangen haben, den Stand von 1998/2000 bis 7 

heute gehalten. Also wir sind der einzige Bezirk, der bei den Kosten der Hilfen zur 8 

Erziehung relativ linear in den vergangenen Jahren geblieben ist, d.h. wir nehmen 9 

für uns in Anspruch, dass wir frühzeitig umgesteuert haben, dass wir frühzeitig 10 

auch ergänzende andere Angebote eingerichtet haben. Thema Schulsozialarbeit, 11 

dass ist eben ein Punkt, denn wir uns an Revers heften. Seit 1998 gibt es eben die 12 

Schulsozialarbeit und auch das war ein Punkt in der Analyse, dass wir gesagt 13 

haben oder festgestellt haben, es sind vorwiegend die Grundschüler, die in den 14 

Hilfen zur Erziehung auftauchen und es sind zu über 60,00% Nennungen 15 

Schulprobleme und insofern war der Fokus, dort ein Angebot zu installieren richtig. 16 

Wir haben dann in diesem Bereich letztendlich auch schon sozusagen präventiv 17 

gegensteuernde Akzente gesetzt. Auch im Bereich der Jugendfreizeitarbeit, die 18 

zwar auch gedacht war, aber letztendlich noch nicht strukturell tatsächlich mit den 19 

Hilfen zur Erziehung zusammengebunden war. Also 2004 habe ich eine 20 

Auswertung gemacht, Hilfen zur Erziehung im Kontext von Schulsozialarbeit und 21 

habe festgestellt, dass in den Grundschuleinzugsgebieten, wo wir durch 22 

Schulsozialarbeit präventive Angebote machen, dass sich dort die Hilfen eben 23 

deutlich anders, auch signifikant anders, entwickelt haben als in den 24 

Ortsbereichen ohne Schulsozialarbeit, also eigentlich innerhalb von drei Jahren, 25 

dass war für uns auch ein Beleg dafür, dass wir inhaltlich schon auf dem richtigen 26 

Weg waren. Deswegen muss man immer sagen, wir haben klar erkennbar seit 27 

1998 gegengesteuert, sodass uns dann in dem Moment in dem dann die 28 

Steuerung noch mal oder die Bremsen noch mal deutlicher angezogen wurden, 29 

wir nicht ganz so überrascht wurden wie andere Bezirke. Und wir sind ja durch die 30 

Diskussion als Bezirk, oder als sozial gut aufgestellter Bezirk, eigentlich immer 31 

seitdem ich hier arbeite, seit den 15 Jahren, immer in der Situation, dass es heißt: 32 

Der Bezirk hat ja gute Sozialstrukturen, deswegen brauchen die auch weniger 33 

Geld. Von daher sind wir bei der Verteilung innerhalb Berlins immer relativ 34 
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schlecht weggekommen. Wir haben aber aus dieser Situation heraus, schon ein 1 

paar klare gegensteuernde Maßnahmen ergriffen und konnten dadurch unser 2 

Niveau auch immer halten. Also, wenn man das im Langzeitvergleich sich 3 

anschaut, sieht man, dass wir tendenziell bei 18 Millionen plus/minus – mal auch 4 

ein bisschen mehr oder weniger – in den ganzen vergangenen Jahren geblieben 5 

sind.  6 

 7 

I: Also die Einsparungen haben für Sie nicht so den Schock dargestellt?  8 

 9 

Na, es war schon ein Schock, weil die Einsparungen im Grunde sehr ungezielt 10 

und sehr unstrukturiert erfolgt sind. Also konzeptionell haben wir ja schon 11 

versucht, ergänzende, parallele Angebote aufzubauen. Mit den Einsparvorgaben 12 

sind im Grunde genommen einfach Begrenzungen ausgesprochen worden, die 13 

aber im Grunde genommen inhaltlich und strukturell auch gar nicht abgefedert 14 

waren. Also es ist ja zum Beispiel auch klar, dass die stationären 15 

Unterbringungen, die ja einen relativ hohen Anteil an den Hilfen zur Erziehung 16 

auch in der Vergangenheit schon hatten, dass die nicht ad hoc ausgesetzt werden 17 

können, sondern dass die natürlich auslaufen über lange Jahre und das damit im 18 

Prinzip das Sparpotential eigentlich relativ gering ist. Man hat natürlich durch die 19 

strukturellen Vorgaben dann doch erhebliches an Einsparungen erzielen können, 20 

aber eben auch zu Lasten von Qualität und Strukturen, denn es ist auch ganz gut 21 

erkennbar, dass die ambulanten Hilfen deutlicher zurückgegangen sind, als die 22 

stationären. Denn die ambulanten die laufen kurz, die kann man auch eher 23 

begrenzen oder schieben, eine stationäre Unterbringung, die einmal erfolgt ist, 24 

läuft also im Regelfall über mehrere Jahre.  25 

 26 

I: Aber man könnte ja auch sagen, keine stationäre Unterbringungen mehr, nach 27 

Möglichkeit erst einmal ambulant?  28 

 29 

Gut, strukturell zu sagen: Ambulant vor stationär, das denke ich, war eine 30 

Marschrichtung die eigentlich auch schon vorher galt. Aber inhaltlich war immer 31 

die Aussage, die Hilfe die erforderlich ist, wird auch gewährt. Also es gab auch 32 

keine Einschränkung dahingehend zu sagen, wenn es jetzt eine Hilfe ist, die einen 33 

ganz besonderen inhaltlichen Umfang erfordert, mit psychologischer Betreuung 34 
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und stationärer Unterbringung, diese Hilfen sind, wenn sie notwendig waren, 1 

immer auch durchgeführt worden. Wir hatten eigentlich nicht so sehr diesen Punkt, 2 

dass die Einsparungen dann dazu geführt haben, dass das Gefühl entstanden ist, 3 

jetzt kann man gar nichts mehr machen. Obwohl natürlich subjektiv, gefühlsmäßig 4 

schon, immer auch die Einsparungen eine Rolle gespielt haben, in dem Sinne, 5 

dass vieles verhindert sei. Aber grundsätzlich war ja auch die Aussage der Leitung 6 

immer, wenn die Hilfe notwendig ist, muss die gewährt werden. Wenn der 7 

Anspruch zu Recht besteht, dann muss er auch umgesetzt werden. Wir werden 8 

keine Hilfe aufgrund von Haushaltsvorgaben verwehren, die wir pädagogisch 9 

sinnvoll halten und die notwendig ist. Also diese Marschrichtung war immer 10 

gegeben. Gleichzeitig aber ist die ergänzende Antwort über Hilfeplanqualifizierung 11 

und strukturelle Veränderungen, durch die regionalen Dienste und die 12 

Verbesserung der Zusammenarbeit über die verschiedenen Segmente des 13 

Jugendamtes hinweg. Die hat immer eine deutliche Rolle gespielt. Also wir haben 14 

2001 schon die Regionalisierung in einem weitgehend Kontext umgesetzt, also 15 

direkt nach der Bezirksfusion. Im Stadtteil X gab es schon regionale Dienste, mit 16 

der Bezirksfusion haben wir dann dieses regionale Prinzip auf den neuen 17 

Großbezirk ausgedehnt, das war in Y noch nicht der Fall und wir haben in diesem 18 

ersten Regionalisierungsschritt 2001 schon auch dafür gesorgt, dass die 19 

regionalen Dienste mit allen – zumindest mit der Jugendförderung –20 

zusammengeführt wurden. Also es gab in jeder Region einen Menschen, der für 21 

die Jugendförderung zuständig war und der eben eng mit der Regionalleitung 22 

zusammengearbeitet hat. Wir haben dann – jetzt mit der Einführung der 23 

Sozialraumorientierung – den Schritt gemacht, denn wir eigentlich 2001 schon 24 

machen wollten, nämlich, dass das Regionalprinzip komplett umgesetzt wurde, 25 

sodass fast alle operativen Leistungen in der Region sind. Nur die Erziehungs- 26 

und Familienberatungsstellen und die Tagesbetreuung sind immer noch zentral 27 

organisiert. Ich denke, diese strukturellen und prozesshaften Antworten auf die 28 

Herausforderungen sind eigentlich der entscheidende Punkt, den wir gesetzt 29 

haben. Insofern ist die Frage der Kosten natürlich nicht nachrangig gewesen, 30 

sondern das war eben immer ein Rahmen, der zu eng war, weil er letztendlich zu 31 

wenig Alternativen frei gegeben hat. Es wäre eigentlich gut gewesen zu sagen, wir 32 

sparen eine bestimmte Summe ein im Lande Berlin und ein Teil davon ist ein 33 

Fond, um ergänzende/Alternative Angebote aufzubauen, die eben in einer Vielzahl 34 
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versucht wurden – Kurzclearing-Konzepte etc. (...) Also das sind alles Antworten, 1 

die eigentlich mehr im Vordergrund standen – zumindest aus meiner Sicht – als 2 

die reine monetäre Betrachtung. 3 

 4 

I: Und wie ist es Ihnen da gelungen, die Mitarbeiter/innen mitzunehmen? Sie 5 

haben gesagt, Kosten haben am Anfang noch nicht so die Rolle gespielt, dann 6 

kamen aber diese Vorgaben und da die Verbindung von Wirtschaftlichkeit, 7 

Fachlichkeit bei den Mitarbeiter/innen zu erreichen?  8 

 9 

Na ja, es war ein sehr langwieriger und hartnäckiger Prozess muss man ja sagen. 10 

Weil der erste Schritt in die Regionalisierung rein war schon einmal eine 11 

grundsätzliche Veränderung der Arbeitsstrukturen, wo wir im Prinzip mit ganz 12 

heftigem Widerstand zu tun hatten. Der zweite Schritt ging dann mit der 13 

Bezirksfusion und der ist eigentlich auch nur ein dreiviertel Schritt gewesen. Wir 14 

haben nicht so umfassend regionalisiert, wie wir damals überlegt hatten, das hing 15 

damit zusammen, dass die Kollegen in X dann auch noch mal mitgenommen 16 

werden mussten, die auch an der Stelle auf einem ganz anderen Stand waren. Es 17 

kam dann die Jugendamtsleitung aus X, die den Gesamtbereich geleitet hat. Es 18 

kamen vielfach die Fachreferatsleitungen aus X und insofern war der Prozess der 19 

Zusammenführung auch schwierig, weil das eben auch zwei Kulturen waren. Zwei 20 

unterschiedliche Arbeitsstile die dahinter standen, zwei unterschiedlich 21 

progressive Konzepte und das war dann schwierig, das hat dann aber auch durch 22 

die notwendige Irritation der Zusammenführung zweier Bezirke letztendlich auch 23 

wieder einen Spielraum eröffnet, zu sagen: Wir machen es anders, wir machen die 24 

Regionalisierung, wir führen Qualitätsmanagement ein, Controlling usw. Das 25 

waren all schon so Schritte, die viel Überzeugungsarbeit gekostet haben, aber 26 

gleichzeitig es sowieso die Notwendigkeit gab, neue Teams zusammenzusetzen, 27 

neue Arbeitsprozesse zu schaffen. Von daher war das wiederum eine 28 

Erleichterung, diesen Schritt zu gehen, es war nicht unbedingt einfach, an diesen 29 

Strukturen zu arbeiten, weil es gab zum Thema Regionalisierung die Vorstellung, 30 

es reicht wenn wir Arbeitsgruppen zentral haben, während wir unter 31 

Regionalisierung auch Dezentralisierung verstanden haben, das gelingt uns 32 

unterschiedlich gut.  33 

 34 
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I: Welche Rolle spielen die Kosten bei der Auswahl einer Hilfe?  1 

 2 

Die Kosten sind nicht der entscheidende Punkt. Das ist dann eher eine Frage, 3 

welche Hilfe ist erforderlich. Wir haben Hilfen, die müssen jetzt auch immer bis 4 

10.0000 von der Jugendamtsleitung genehmigt werden und über 20.000 dann 5 

auch noch von der Stadträtin, das ist ja auch seit dem Rundschreiben so, insofern 6 

kommen alle Hilfen hier an, insofern werden auch alle Hilfen in der Hilfeplanung 7 

nachvollzogen. Wenn ich jetzt in der Vertretung bin, lese ich ja auch alle Hilfen, die 8 

hier über den Tisch gehen und sozusagen genehmigungspflichtig sind. Da sind 9 

dann unter Umständen auch mal Hilfen dabei, wo ich gedacht habe, was sind 10 

denn das für Kostenumfänge, die dann aber im Einzelfall auch erklärlich waren 11 

und nicht dazu führen, dass wenn eine Hilfe den doppelten Umfang hat von dem 12 

was so üblich ist, dass man dann sagt, die geht nicht. Die Kosten sind nicht der 13 

entscheidende Punkt. Führte natürlich auch dazu, dass man hier mit den Trägern 14 

Vereinbarungen hatte, dass die Kostensätze sehr günstig waren. Also wir haben 15 

hier teilweise mit ambulanten Trägern über Hilfeumfänge verhandelt. Da gab es 16 

die Kostenbegrenzung und da hatten wir aber auch mit den Trägern 17 

Vereinbarungen über die Höhe der Kostensätze getroffen, die eben auch 18 

vorteilhaft waren. Wir sind im Lande Berlin auch der Bezirk, der seit mehreren 19 

Jahren die geringsten Einzelfallkosten hat, d.h. das Kostenbewusstsein ist da, ist 20 

ausgeprägt, ist aber eigentlich nicht daran gebunden, dass wir sagen, alle 21 

Jugendlichen über 18 müssen in die Wohngruppe und dürfen nicht mehr im Heim 22 

sein, sondern es ist eigentlich tatsächlich gelungen durch die 23 

Prozessqualifizierung, Sozialraumorientierung, Hilfeplanung im Kiezteam, die alle 24 

dazu beigetragen haben, dass wir inhaltlich hier doch eine breitere Fächerung 25 

haben, als es in der Vergangenheit üblich war. Also auch die Jugendförderung ist 26 

z.B. im Kiezteam regulär vertreten. Also, wenn die Kollegen sagen, der und der 27 

kriegt jetzt noch Hilfe zur Erziehung, den kenne ich doch, und können dann im 28 

Prinzip auch Angebote machen, die dann individuell auf diesen Jugendlichen 29 

gestrickt sind. (...) Das sind alles Momente, die dazu führen, dass wir die 30 

Vorgaben einhalten können, ohne dass wir uns ganz extrem krumm legen 31 

müssen. Dass die Menge insgesamt zu gering ist, ist denke ich noch mal ein 32 

anderer Punkt. Aber es hat aus meiner Sicht immer noch die Möglichkeit gegeben, 33 

sich in dem Rahmen zu bewegen. Mit dem Controlling gab es ein bisschen 34 
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Schwierigkeiten, weil der Kollege der das gemacht hat, lange krank war und wir 1 

dann das Thema Kosten- und Leistungsrechnung nicht so stringent beobachten 2 

konnten. Wir sind auch personell ein sehr kleines Jugendamt. (...) Es gibt wenige 3 

Möglichkeiten, personelle Variationen zu haben. Jetzt haben wir seit zwei, drei 4 

Jahren, die Controllerstelle wieder besetzt. Damit gelingt es was wir angefangen 5 

hatten, in einem halbjährlichen Rhythmus zu gucken, wie sich die Kosten 6 

entwickeln. Es wird schon auch geguckt, dass wir durch die Controllingprozesse 7 

immer versuchen auf dem neusten Stand zu sein. (...) Es passierte vor 2000 noch, 8 

dass so Sachen kamen, dass nach zwei bis drei Jahren die Rechnungen 9 

eintrudelten, weil irgendwelche Nachforderungen kamen, die auf Halde gelegen 10 

haben. Das waren dann so Situationen, dass Mitte der 90ger Jahre es immer noch 11 

mal passieren konnte, das man plötzlich 100.000 Euro für irgendeinen Träger 12 

noch mal nachzahlen musste, die dann den Haushalt zum falschen Zeitpunkt 13 

belastet haben. Diese Geschichten sind mittlerweile soweit bereinigt, dass wir 14 

zeitnah einen Überblick haben über die Kosten.  15 

 16 

I: So Dinge, wie in anderen Bezirken, Städten, dass Hilfen für gewisse 17 

Zielgruppen, stationäre Hilfen nicht mehr bewilligt werden sollten, war bei Ihnen 18 

nie Thema?  19 

 20 

Nein, eine Ausgrenzung von irgendwas war nie Thema. Es war im Grunde 21 

genommen eher eine inhaltliche Fokussierung – zu sagen, wenn Hilfe, dann die 22 

ambulante Hilfe. Da konnte man dann schon auch erkennen, dass häufiger die 23 

ambulante Hilfe wieder in die stationäre Hilfe mündete, so nach dem Motto: Hätten 24 

wir eigentlich gleich machen können, weil wir haben es ja im Prinzip am Anfang 25 

auch schon so gesehen. Aber das man irgendwo an einer Stelle gesagt hat, die 26 

Hilfe wird nicht gewährt, das eher nicht. Sondern ambulant vor stationär. Wenn 27 

stationär dann natürlich auch die Prüfung ob eine Wohngruppe statt Heim möglich 28 

ist. Aber das waren alles eher Prüfaufgaben und fachlich inhaltlich 29 

Fragestellungen, als einfach über dem Kamm gescherte Vorgaben.   30 

 31 

I: Haben das die Kolleg/innen im ASPD auch schon vorher so gemacht, oder kam 32 

das dann mit dem 1. HWR?  33 

 34 
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Da muss man jetzt natürlich sagen, der ASPD ist natürlich auch breit gefächert 1 

und die Haltung der Kollegen ist auch sehr unterschiedlich. Da muss man auch 2 

einfach sagen, dass der Altersschnitt relativ hoch ist – weit über 50 –  da muss 3 

man natürlich immer im Kopf haben, dass die fachliche Sozialisation dieser 4 

Kollegen relativ weit zurück liegt und die Praxis natürlich auch eine andere 5 

gewesen ist in der Vergangenheit. Insofern gibt es auch ein Spektrum von einer 6 

Art konservativen Haltung. Es gibt dann schon auch viele Kollegen, die diesen 7 

Weg mitgegangen sind und versucht haben, neue Angebote zu kreieren, die mit 8 

den Trägern auch frühzeitig im Gespräch gewesen sind. Also es ist jetzt nicht so, 9 

dass wir als Bezirk gesagt haben, da ist die Grenze und da geht nichts anderes 10 

und wenn – dann so. Auch mit den Trägern sind Verhandlungen geführt worden, 11 

dass deren Angebote angemessen sein müssen, angepasst sein müssen an die 12 

neue Situation. Die Träger im ambulanten Bereich haben relativ viel darauf 13 

reagiert. Wir haben da im ambulanten Bereich viel Bewegung bei den Trägern 14 

gehabt (...) und die durch Verzicht auf eine Haltung, wir müssen jetzt ganz viele 15 

Hilfe bekommen, sondern eher auch durch inhaltliche Antworten dazu beigetragen 16 

haben, dass wir unsere Kosten begrenzen konnten. Problem war lange der 17 

stationäre Bereich, weil es dort im Grunde genommen auch weniger 18 

Bewegungsspielraum gibt. Da haben sich aber die Träger im stationären Bereich 19 

zusammengeschlossen und einen Verein gegründet. Dieser Verein versucht jetzt 20 

das Angebot im Bezirk angemessen auf den Bedarf auszurichten und zwar 21 

gemeinsam über die Träger hinweg.  22 

 23 

I: Da sind alle stationären Plätze vereinigt?  24 

 25 

Na, alle sind glaube ich nicht drin. Wir haben ja aus historischen Gründen eine 26 

Vielzahl stationärer Einrichtungen gehabt, die dann hier draußen – weit weg von 27 

der Innenstadt – mal eingerichtet wurden. Dadurch hatten wir hier vor Ort ein 28 

Überangebot, was wir räumlich oder regional gar nicht bedienen konnten. Die 29 

mussten immer stadtweit agieren, waren aber hier nun vor Ort und insofern gab es 30 

in dieser Frage immer auch die Auseinandersetzung: Belegen wir extern oder hier 31 

vor Ort. Vielfach mussten wir extern belegen, weil das Angebot hier vor Ort nicht 32 

ausreichend war. Ein Hinderungsgrund ist die Haltung in Berlin, das es keine 33 

schulischen Angebote in Heimen gibt. Es gab nur Träger außerhalb, die so was 34 
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angeboten haben: Heim mit Schule. Insofern ist da eben auch ein Bedarf 1 

gewesen, der nur in Niedersachsen gedeckt wurde. Da versuchen die Träger jetzt, 2 

entsprechende Angebote zu bringen. Aber der entscheidende Punkt ist ja 3 

eigentlich auch ein inhaltlicher. Es ist immer die Frage, wie ich stationäre 4 

Unterbringungen konzipiere. Wenn ich es als ein Hilfeangebot auffasse, was auf 5 

eine starke Notlage reagiert, die dazu führt, dass man das Kind erst einmal 6 

rausnehmen muss, aber tendenziell dazu hinführen soll, dass das Kind wieder in 7 

die Familie integriert wird, dann muss das Angebot entsprechend aufgebaut sein, 8 

im Sinne von Rückführungsmöglichkeiten. Dann muss es einfach auch eine 9 

bessere Zusammenarbeit mit ambulanten Trägern geben, die das Einfließen von 10 

Hilfen möglich macht. (...) Tendenziell versuchen die Träger auch so was zu 11 

ermöglichen.  12 

 13 

I: Diesen Prozess haben Sie auch schon vor den Einsparungen begonnen?  14 

 15 

Diese Prozesse sind alle eigentlich mit der Bezirksfusion auf dem Weg gewesen. 16 

Im stationären Bereich gab es eine Verschiebung, dass die Träger hier vor Ort 17 

stärker belegt werden, aber nicht in dem gleichen Maße wie bei den ambulanten, 18 

das ist ein Prozess der längerfristig zu denken ist und nicht kurzfristig eingesetzt 19 

werden kann. 20 

 21 

I: D.h. vorher haben Sie auch eher außerhalb Berlins stationär untergebracht?  22 

 23 

Nein, auch eigentlich nicht. Es war schon immer Ziel, mehr oder stärker die Hilfen 24 

auch örtlich in Berlin anzubinden, auch mit der Idee der Rückführung. (...) Der 25 

Gedanke auch Ende 1998 war das auch schon Ziel für uns.  26 

 27 

I: Noch mal zurück zu den Vorgaben des 1. HWR. Was wurden da für Schritte 28 

unternommen?  29 

 30 

Eigentlich die Begrenzung der Hilfen, die Bestätigung der Hilfen durch die Leitung 31 

(...), die zeitlichen Begrenzungen, auch die Dauer von Hilfen, die halbjährlichen 32 

Rhythmen der Überprüfung.  33 

 34 
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I: Was war da für die Mitarbeiter/innen wichtig, um dann deutlich zu machen, dass 1 

Hilfen über den Durchschnittskostensatz dann auch genehmigt werden konnten?   2 

 3 

Eine gute Begründung. Also eine gute Hilfeplanung. Es war durchaus so, das die 4 

Jugendamtsleitung Hilfen zurückgegeben hat, wenn sie nicht sinnhaft und klar 5 

waren, d.h. es ist auch schon inhaltlich geguckt worden, ob die Hilfen tatsächlich 6 

erforderlich waren oder ob es nicht auch andere Ideen gab, eine Hilfe 7 

umzusetzen.    8 

 9 

I: Sind Sie auch in die Situation gekommen, dass Sie Hilfen zurückgegeben 10 

haben?   11 

 12 

In der Vertretungssituation hat sich das nicht ergeben. (...)  13 

 14 

I: Haben Sie erlebt, oder was für einen Eindruck hatten Sie, wie die 15 

Mitarbeiter/innen auf die veränderten Bewilligungsabläufe reagiert haben? Vorher 16 

konnten sie ja mehr oder weniger selber entscheiden.  17 

 18 

Na, eigentlich nicht. Die Sozialarbeiter/innen hatten relativ früh schon die 19 

Verantwortung für den Hilfeprozess. Wir haben angefangen diesen Statistikbogen 20 

zu entwickeln und in dem Zusammenhang war auch die Veränderung, dass die 21 

Hilfeplanung durch die Sozialarbeiter/innen gemacht wurde und auch von denen 22 

verantwortet wurde. D.h. wenn sie ihre Unterschrift gegeben haben, war das der 23 

Weg, der die Hilfe frei gemacht hat. Es gab ja in der Vergangenheit Einsprüche 24 

der wirtschaftlichen Jugendhilfe (...), das hatten wir in dem Sinne nicht mehr, dann 25 

war es eher die Frage, nimmt die Teamleitung, die Regionalleitung, folgt die dem 26 

und folgt dann die oberste Leitung der Entscheidung.  27 

 28 

I: Das war doch neu, dass die oberste Leitung dann folgen musste, wie haben da 29 

die Mitarbeiter/innen reagiert?  30 

 31 

Es ist natürlich alles als bürokratische Hürde aufgefasst worden und als Kontrolle, 32 

unzumutbarer Eingriff usw. Also, es war jetzt nicht das man das freudig 33 

übernommen hat und gesagt hat, das finde ich jetzt gut. Es ist schon auch als ein 34 
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starker Eingriff in die eigene Handlungsfähigkeit erlebt worden. 1 

 2 

I: Ich verstehe das jetzt so, dass der Druck nicht so stark gegeben war, dass Sie 3 

schon frühzeitig mit fachlichen Prozessen/Umsteuerung gearbeitet haben und 4 

dann letztendlich, als die Einsparungen kamen, den Prozess weiterführen konnten 5 

und der Druck daraus resultierend nicht so stark war?   6 

 7 

Das kann man so sagen. Insofern sind trotzdem alle Begleiterscheinungen eines 8 

solchen Drucks da gewesen: Das Gefühl, dass die Arbeit nicht wertgeschätzt wird, 9 

oder entwertet wird, das Gefühl, dass man nicht das fachlich Richtige tun darf, die 10 

Begrenzung. Also die subjektive Befindlichkeit der Kolleg/innen hat erheblich 11 

gelitten durch solche Prozesse. Dennoch glaube ich, dass es nicht ein bodenloser 12 

Fall gewesen ist. Sondern dadurch, dass diese Veränderungen eigentlich schon 13 

sehr frühzeitig eingeläutet waren, ist im Prinzip einfach nur das Tempo des 14 

Prozesses erhöht worden. Aber das war jetzt nicht unbedingt so, dass jetzt etwas 15 

ganz Neues, ganz anderes gekommen ist. Sondern es gab mit jedem Jahr die 16 

Ankündigung, dass es noch weniger Geld gibt für das Jugendamt, dass noch 17 

weniger Möglichkeiten bestehen, das hat alles zu erheblichen Irritationen geführt. 18 

(…) Aber grundsätzlich hatten wir trotz allem doch so eine Haltung, dass wir das 19 

Packen und wir die Herausforderung annehmen und dass wir da auf dem richtigen 20 

Weg sind mit diesen Krisen umzugehen.  21 

 22 

I: Auf den Prozess zurück blickend, wie bewerten Sie diese Zäsur?   23 

 24 

Es hat insgesamt im Lande Berlin gezeigt, dass noch Luft drin war, das es 25 

durchaus ein Einsparpotential gegeben hat, das man nutzen konnte. 26 

 27 

I: Auch bei Ihnen im Bezirk?   28 

 29 

Na, eigentlich eher nicht. Wir haben schon relativ hart an der Kante gearbeitet, viel 30 

weniger war nicht drin. (...) Wir sehen eher einen Punkt, dass es tendenziell 31 

Steigerungen gibt, aber für unser Jugendamt muss man sagen, weniger ist nicht 32 

mehr drin. Wir sind an der untersten Kante. Würde das jetzt noch weiter reduziert 33 

werden, dann würden wir tatsächlich an einen Punkt kommen, wo wir sagen 34 
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müssten, dass wir bestimmte Hilfe nicht mehr leisten, auch wenn sie aus 1 

fachlicher Hinsicht notwendig wären. Bisher sind wir immer an dieser äußersten 2 

Grenze entlang geschrammt, dass war eben durchaus nicht immer einfach und im 3 

Jahresverlauf nicht immer klar erkennbar ob dies noch möglich ist, aber es war 4 

möglich gewesen. Für die Gesamtstadt würde ich sagen, haben andere Bezirke 5 

erst erkennbar seit 2002 das Steuer rum gerissen und aus meiner Sicht zu weit 6 

rum gerissen.  7 

 8 

I: Welche Effekte würde Sie für ihr Jugendamt noch benennen wollen?  9 

 10 

Das wir noch konsequenter unseren Weg gegangen sind, an diesem Prozess zu 11 

arbeiten. Also, es gibt eigentlich nicht so viele Möglichkeiten, wie man auf solche 12 

Situationen reagieren kann. Man kann rein monetär-finanziell reagieren oder man 13 

kann eben durch die Qualifizierung des Prozesses und durch die Veränderung der 14 

Angebotssystematiken und Strukturen und der besseren Vernetzung von 15 

Angeboten reagieren. Wir sind dadurch noch in unserem Weg bestärkt worden, 16 

das zu tun und sind durch das Qualitätsmanagement im Jugendamt momentan 17 

noch stärker dabei zu gucken, wie Arbeitsprozesse sind. Das wir hier klare 18 

Strukturen haben, dass wir die Zuständigkeiten besser geregelt haben, dass die 19 

isolierten Angebote des Jugendamtes stärker in Bezug gesetzt werden, das sind 20 

eigentlich eher inhaltliche Fragestellungen, die eine stärkere Dynamik gewonnen 21 

haben und weniger immer nur der Punkt, auf die Finanzen zu gucken. Aber was 22 

auf jeden Fall über all die Jahre hinweg ein erhebliches Manko war, ist das Fehlen 23 

von Geldern für Alternativangebote. (...) 24 

 25 

I: Aus meiner Sicht war es das, möchten Sie noch etwas ansprechen?  26 

 27 

Was fehlt ist eine breitere Ausgestaltung präventiver Angebote.   28 

 29 

I: Weil da nicht mehr Geld da ist? Also dieses Umsteuern noch stärker zu 30 

betreiben, würde ja auch heißen, Geld in die Hand zu nehmen und es erst einmal 31 

in die präventiven Angebote zu setzen und gleichzeitig die bestehenden Hilfen zu 32 

halten, um dann erst langfristig Erfolge und Effekte zu sehen?  33 

 34 



4.2 Interview mit Herrn Schopf, leitende Fachkraft Jugendamt B  

 211

Das ist aus meiner Sicht eben das Manko. Diese Vorgaben waren einfach nur an 1 

den Kosten orientiert, aber nicht an den Strukturen, an den Inhalten. Man kann 2 

auch so steuern, indem man einfach nur die Sitze rausräumt, nur noch halb so viel 3 

Benzin zur Verfügung stellt und man fährt trotzdem noch. Man fährt halt weniger. 4 

Aber es ist halt viel zu wenig gedanklich und inhaltlich darauf verwendet worden, 5 

wenn wir Umsteuern wollen – welche Ziele stehen hinter diesem Umsteuern. Auch 6 

da gab es einen Punkt, den ich bemängele im Lande Berlin, dass es keine 7 

inhaltlichen begleitenden Umsteuerungsideen gab. Also es gab Einsparideen, es 8 

gab Einsparvorgaben, es gab die Notwendigkeit Kosten zu reduzieren, aber es 9 

gab keine Idee in welche Richtung man arbeiten soll. Es gab auch keine Idee, wie 10 

mit bestimmten Notlagen umgegangen werden soll. Die Gesamtschau Kinder, 11 

Jugendliche und Familien ist im Grunde genommen aus meiner Sicht sehr 12 

vernachlässigt worden. Wenn man da kein gemeinsames Konzept aufstellt, dann 13 

hat man eben Ergebnisse, die uns jetzt in der Zukunft auf die Beine fallen. Wir 14 

stellen ja jetzt fest, dass der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen 15 

von SGB II abhängig sind, das der in Berlin gesamtstädtisch bei 41,00% liegt (...) 16 

und wenn ich so was nicht auch in eine Debatte um Hilfen zur Erziehung 17 

einbeziehe, dann blende ich Teilwirklichkeiten aus. (…) 18 
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4.3 Interview mit Herrn Sund, Fachkraft ASPD Jugend amt B  1 
 2 

I: Einstiegsimpuls. Auswirkungen 1. HWR?  3 

 4 

Wir haben es erst einmal formal erlebt, indem wir einen Kontrollbogen ausfüllen 5 

mussten. Einen Kontrollbogen, in dem die Kosten fixiert waren für ein halbes Jahr, 6 

für die Maßnahme im Rahmen der Hilfen zur Erziehung und wo dann im Rahmen 7 

der Hierarchie entsprechend Unterschriften geleistet worden sind. Bis zu einer 8 

bestimmten Summe die direkte Vorgesetzte, bis zu einer weiteren Summe der 9 

Leiter des Jugendamtes und über 20.000 dann die Stadträtin. Ich sag mal so, das 10 

hat natürlich erst einmal Druck gemacht. Das hat Druck gemacht bei den 11 

Kollegen. Obwohl es eigentlich nur eine bürokratische Formalie war. Ist glaube ich 12 

auch, genauer geguckt worden bei den Maßnahmen, kann man einsparen oder 13 

nicht. Wobei ich sagen muss, hier in B habe ich persönlich noch nicht erlebt, dass 14 

im Rahmen dieser Einsparmaßnahmen Hilfen zur Erziehung gerade bei der 15 

Unterbringung, dass da nicht die Pädagogik im Vordergrund stand, sondern die 16 

Finanzen. Also wir hatten bisher immer das Glück, dass die Pädagogik im 17 

Vordergrund stand und nicht die Finanzen. Das heißt natürlich nicht, dass damals 18 

auch gesagt worden ist von der obersten Leitung, guckt genau bei den 19 

Volljährigen, müssen die noch im Heimverbund sein, oder macht ihr Betreutes 20 

Einzelwohnen. Da ist bestimmt auch genauer geguckt worden. Aber es ist nicht 21 

so, das man sagen muss, wir haben die in Nichts geschickt, weil sie volljährig 22 

wurden. Das gab es nach meinen Erfahrungen hier nie.  23 

 24 

I: Was hat das dann für Sie konkret in Ihrem Handeln bedeutet?  25 

 26 

In meinem Handeln hat das erst einmal konkret bedeutet, dass das eine 27 

bürokratische Maßnahme mehr war. Es hat bedeutet, dass viele Leute sich meine 28 

pädagogische Arbeit angeguckt haben, d.h. das war nicht nur für Sparen, sondern 29 

das war auch eine erweiterte Kontrolle für Kollegen die vor Ort saßen. Also, es ist 30 

schon passiert, dass von der Leitung dann so ein Zettel runter kam, guck mal 31 

darauf, oder mach mal da oder da. Obwohl natürlich am Anfang gesagt worden ist, 32 

das ist nur eine Formalie, dass geguckt wird, dass Geld nicht zuviel ausgegeben 33 

wird oder das man einen Überblick hat, wie Gelder hier im Rahmen der Hilfen zur 34 

Erziehung ausgegeben werden. Aber es war natürlich eine Kontrolle. Der Kollege 35 
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wurde transparenter. Ich auch und wir haben es ja auch gesehen, dass bestimmte 1 

Sachen schon mit Zetteln versehen dann wieder zurückkamen. Sei es wegen 2 

Formulierungen, wegen anderer Ansichten von Leitung oder sonst was. Wo 3 

eigentlich ja ganz klar ist, dass wir verantwortlich sind, die Kollegen vor Ort und 4 

das wir im Rahmen der Sozialraumorientierung ja Kiezteam-mäßig solche 5 

Maßnahmen ja sowieso vorgestellt haben. Also, es gab diese kollektive 6 

Verantwortung des Kiezteams die vorgeschlagen haben und die eigentliche 7 

Verantwortung des fallführenden Sozialarbeiters. Aber natürlich wird die Leitung 8 

immer sagen, im Rahmen der Hierarchie, für die Kosten sind wir verantwortlich.   9 

 10 

I: Das Kiezteam gab es damals schon, also so 2002, 2003? 11 

 12 

Müsste ich jetzt lügen, aber wir haben immer vor dem Kiezteam, indem ja die 13 

Sozialarbeiter des Regionalen Sozialen Diensts sitzen, sowohl als auch die freien 14 

Träger und die vom Jugendfreizeitheim, hatten wir davor immer auch schon im 15 

Fallteam. Was verpflichtend war unter den Kollegen, wo bestimmte Maßnahmen 16 

abgesprochen werden mussten und empfohlen wurden. Also, das gab es 17 

garantiert schon und in dem Kontrollbogen steht auch immer ganz genau eine 18 

Rubrik drin, wann welches Gremium das so beschlossen hat. Also das ist darin.  19 

 20 

I: Sie sprachen bestimmte Fälle an, die zurückgekommen sind oder wo 21 

Anmerkungen waren?  22 

 23 

Es gab bestimmte Fälle, wo so was war. Aber das habe ich jetzt nicht mehr, ich 24 

habe auch nicht den Überblick über die Kollegen, dass da eine Tendenz war, 25 

bestimmte Maßnahmen einzuschränken. Also, das gab es nicht. Ich habe es von 26 

anderen Bezirken gehört, musste von uns aber immer sagen, wir haben das 27 

gemacht, was pädagogisch notwendig war und wir haben das nicht mit dem Blick 28 

auf die Kosten als erstes, sondern mit dem Blick auf die Pädagogik als es erstes. 29 

Wenn es mal passieren sollte, dass zwei Träger das Gleiche anbieten, in der 30 

gleichen Qualität zu verschiedenen Preisen, dann würde man natürlich den 31 

preiswerteren nehmen. Aber im Rahmen dieser Hilfen zur Erziehung § 34, § 35, 32 

oder § 35a sind die ja sowieso, die Fachleistungsstunden sind festgelegt und 33 
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haben wir nie aufs Geld geguckt. Also da gab es auch gar nicht diese 1 

Konkurrenzen, wo man gesagt hat, ich gehe lieber zu Aldi, als zu Norma. 2 

 3 

I: Es gab diese Tendenzen nicht hier in der Region, aber es gab Sie schon im 4 

Amt, oder? 5 

 6 

Hier gab es sie nicht. Es gab schon die Tendenzen, dass am Anfang im Amt, dass 7 

gesagt wurde, guckt genauer bei den Volljährigen, ob die noch in 8 

Wohngemeinschaften, Wohngruppen oder sonst was bleiben müssen oder guckt, 9 

ob die sich verselbstständigen können, im Rahmen des Betreuten Einzelwohnens. 10 

Aber es wurde meines Wissens kein Druck ausgeübt, dass jetzt gesagt worden ist, 11 

ich habe das zurück gekriegt und dann hieß es, bring den mal im Betreuten 12 

Einzelwohnen unter. Wenn ich dann gesagt hätte, nein, der braucht das noch, 13 

dann denke ich nicht, dass das hier so durchgesetzt worden wäre. Das so ein 14 

Kontrollbogen durch Transparenz und Hierarchie Druck auf die Kollegen ausübt, 15 

dass sie vielleicht genauer gucken mit den Maßnahmen, das ist zwangsläufig. 16 

Aber die Auswirkungen auf unsere Klientel die wir im Rahmen der Hilfen zur 17 

Erziehung untergebracht haben waren nicht so, dass sich da eine spürbare 18 

Veränderung ergeben hat.  19 

 20 

I: Also es ist nicht schwieriger geworden, für bestimmte Zielgruppen stationäre 21 

Hilfen zu bekommen?  22 

 23 

Nein, es ist insofern vielleicht ein bisschen komplizierter geworden, weil die Inhalte 24 

auch so ein bisschen anders waren. Es wurde ja im Rahmen der 25 

Sozialraumorientierung geguckt, da war ja so ein Wertewandel, also gerade hier in 26 

B. B hatte eine ganze Menge Unterbringungen außerhalb Berlins, aus welchen 27 

Gründen auch immer und im Rahmen dieser Sozialraumorientierung war ein 28 

Wertewandel da. Es wurde gesagt und das trage ich auch mit, man soll doch die 29 

Kinder, die Jugendlichen im Sozialraum möglichst unterbringen und wenn schon 30 

nicht im Sozialraum die Möglichkeit ist, dann in Berlin und wenn außerhalb Berlins, 31 

dann eine bestimmte Begründung, warum außerhalb Berlins. Aber nicht so 32 

generell, weil da ein Platz frei ist. Es muss schon eine pädagogische Besonderheit 33 

sein und dadurch haben sich die Örtlichkeiten und die Inhalte verändert, dass man 34 
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mehr auf den Sozialraum geguckt hat, dass man mehr in Gedanken gehabt hat – 1 

ich jedenfalls – warum will man ein Kind, einen Jugendlichen aus seinem 2 

Sozialraum rausnehmen, wenn er schon aus seiner Familie raus ist? Ist das 3 

wirklich sinnvoll, wird er da nicht doppelt bestraft, ist da der Druck nicht viel größer 4 

und so. Diese pädagogischen Dinge haben wir mehr beleuchtet durch die 5 

Sozialraumorientierung und das ist auch o.k. Das hat auch bedeutet, dass wir mit 6 

den stationären Trägern in einem Trägerverbund hier in B eng zusammen 7 

arbeiten. Wenn wir eine Unterbringung haben, dann sitzt immer einer von diesen 8 

stationären Trägern dabei und wenn wir für ein bestimmtes Kind oder 9 

Jugendlichen einen Platz im Rahmen der Hilfe zur Erziehung benötigen, dann 10 

haben wir die Möglichkeit und machen es dann auch, nach den pädagogischen 11 

Standards die wir uns erarbeitet haben mit der Familie. (...) Dass die dann die 12 

entsprechenden Einrichtungen anfragen und dass dann Rückmeldungen kommen, 13 

ja wir haben so etwas und das läuft und das sind dann eben Träger, die hier im 14 

Trägerverbund zusammen in B arbeiten  15 

 16 

I: Vorher wäre die Unterbringung dann außerhalb Berlins gewesen?  17 

 18 

Nicht unbedingt. Wir hatten vorher eine andere Struktur. Wir hatten eine Struktur, 19 

dass eine bestimmte Kollegin für die Berliner Heime und eine bestimmte Kollegin 20 

für die westdeutschen Heime zuständig war. Es ging alles durch diesen Filter und 21 

da war nicht unbedingt die Notwendigkeit gesehen, ist es jetzt pädagogisch 22 

notwendig, diese weit außerhalb Berlins unterzubringen. Sondern da war eben ein 23 

geeigneter Platz und da hat man da auch untergebracht, ohne sich jetzt groß 24 

Gedanken zu machen: Ist es denn notwendig, so weit außerhalb Berlins? Das hat 25 

wie gesagt, nichts mit den Kosten zu tun, die Kosten kann ich mir durchaus 26 

vorstellen, können in Brandenburg durchaus billiger sein, als bei unseren Berliner 27 

Trägern. Aber wir sind durch die Sozialraumorientierung so gehalten und halten es 28 

auch pädagogisch für richtig, wenn es nicht unbedingt die Notwendigkeit – also die 29 

Ausnahme – das wir im Sozialraum unterbringen   30 

 31 

I: Der Prozess der Sozialraumorientierung hat ja auch schon weit vor den 32 

Einsparungen begonnen. Wenn Sie das jetzt so betrachten, glauben Sie, dass 33 
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durch den Druck die Kosten einzusparen dieser Prozess befördert wurde oder 1 

eher behindert wurde?  2 

 3 

Also wenn man eine ehrliche Sozialraumorientierung macht, dann wird man immer 4 

wissen das Sozialraumorientierung anfänglich Geld kostet. Die 5 

Sozialraumorientierung wurde zu einem Zeitpunkt gemacht, indem der Senat 6 

pleite war und das war ganz klar, dass man sich mit der Sozialraumorientierung 7 

versprochen hat, Geld einzusparen. (...) Man kann Sozialraumorientierung nicht 8 

als Sparmaßnahme machen. Trotzdem wurde das hier versucht so zu machen 9 

und Sozialraumorientierung wurde auch als Einstieg gesehen, um staatliche 10 

Jugendarbeit zu privatisieren. (...) Diese Sparmaßnahmen die dann zusätzlich 11 

kamen, wirkten sich dadurch nicht besonders aus, weil dieses ganze Ding ja 12 

sowieso als Sparmaßnahme gedacht war. Darum tut man sich ja auch so schwer 13 

mit der Sozialraumorientierung. Dadurch klappt es ja auch teilweise nicht. 14 

Unabhängig davon, das muss ich zugestehen, eine Menge Kollegen Angst vor 15 

Veränderung haben. Viele Kollegen sagen, es war doch immer gut, was wollt ihr 16 

überhaupt. Ich persönlich finde die Idee der Sozialraumorientierung gut und die 17 

Entwicklung die wir hier genommen haben, ist durchaus positiv, wir haben in 18 

bestimmten Dingen eine sehr viele bessere Zusammenarbeit. (...) Ob das passiert 19 

ist, was man sich versprochen hat, das glaube ich nicht. Aber das ist ja auch noch 20 

in der Entwicklung. (...) Aber ich glaube nicht, dass diese Sparmaßnahmen jetzt so 21 

einen Bruch bedeutet haben, weil sie ja eigentlich gut ins System passen. Wenn 22 

man Sozialraumorientierung als Sparmaßnahme anlegt, dann denke ich mir, 23 

macht es nicht so einen großen Bruch. Sondern dann kann es das vielleicht 24 

verzögern, aber es hatte eigentlich nicht so ein einschneidende Kriterien, die sich 25 

da entwickelt haben. 26 

 27 

I: Wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen zu den Kostenvorgaben, die mit 28 

diesem HWR eingeführt worden sind. Sie haben ja gesagt, die Arbeit des 29 

Einzelnen ist transparenter geworden. Was hat das für Sie bedeutet, zu wissen, 30 

wenn ich jetzt eine stationäre Hilfe für dieses Kind, für diesen Jugendlichen für ein 31 

halbes Jahr bewilligen möchte entstehen ja leicht Kosten, die über diesem 32 

Höchstsatz, der von der Stadträtin zu zeichnen ist und dann zu wissen, diese Akte 33 

geht ihren Gang durch die Instanzen, was hat das für Sie bedeutet?   34 
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Also das eine war, dass es mehr Kontrolle bedeutet hat. Das heißt es hat für die 1 

Kollegen eine Kontrolle in der Hierarchie bedeutet und wenn mir jemand sagt, er 2 

guckt sich nur die Kosten an, das stimmt einfach nicht. Sondern die gucken sich 3 

natürlich an, wie schreibt der Kollege Hilfepläne, wie ist die Aktenführung, welche 4 

Formulierungen werden benutzt, wie arbeitet er pädagogisch, das ist klar. Das ist 5 

eine Form der Kontrolle die stärker ist. Über die die Kollegen, so denke ich mir, 6 

auch nicht unbedingt erfreut waren. Weil es ja auch Kompetenz nimmt. Die andere 7 

Sache die dadurch passiert ist, dass wir mehr, oder uns bewusster wurde, was 8 

eine Maßnahme überhaupt kostet. Denn vorher hat uns das nicht so viel 9 

interessiert. Wir haben die Maßnahme umgesetzt, haben eigentlich immer gesagt, 10 

die Kosten können uns nicht interessieren, weil wir an den Kosten nicht viel 11 

drehen können, das ist notwendig. Die Kosten für die Heimunterbringung hat 12 

sowieso der Senat abgemacht, was soll man sich darum kümmern. Das sind 13 

Kostensätze,  für die ist der Senat und der Träger verantwortlich und nicht wir. Wir 14 

sind für die pädagogische Maßnahme verantwortlich und das Dritte war, was 15 

natürlich Unmut geschaffen hat, auch bei mir, das man plötzlich Pädagogik 16 

ökonomisch berechenbar wurde. (...) Der Jugendliche wird zum Kostenfaktor. (...) 17 

Das ist ja auch schon eine Transparenz, wenn unheimlich Wert darauf gelegt wird, 18 

in dem Kostenbogen, wann das Kiezteam getagt hat. Dann rechnet sich ja der, der 19 

so einen Kostenbogen macht aus, Kiezteam könnte ja auch steuernd auf Kosten 20 

sein. Das also da gesagt wird, nimm doch einen billigen Träger oder nimm doch 21 

die Maßnahme vom Ehrenamtlichen, das ist auch die Idee der 22 

Sozialraumorientierung und damit der Kiezteams gewesen, Ehrenamtlichkeit zu 23 

fördern. Kann es nicht der Nachbar machen? Muss es denn der Familienhelfer 24 

machen? Die Idee war da, die Umsetzung ist relativ wenig erfolgt, dass man da so 25 

in die Regionen reingeht. Das so was oft passiert und man hat natürlich auch bei 26 

diesen Dingen die Professionalität der Menschen vergessen, die das machen 27 

müssen. Das denke ich übrigens auch, dass im Rahmen der 28 

Sozialraumorientierung die Professionalität der Pädagogen angekratzt wurde. 29 

Indem gesagt wurde, alle können alles. (...) Es geht schon so in Richtung, weg 30 

vom Bürger. Der Bürger wird mit seinem Problem an den freien Träger 31 

geschoben. Wir managen das nur durch Hilfepläne, vielleicht auch durch 32 

Kostensachen und die Schnittstelle zum Bürger ist nicht mehr so gegeben. Also 33 
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man wird vom Schwerpunkt Pädagogik her zum Schwerpunkt Bürokrat, 1 

Verwaltung, Kostenmanagement.  2 

 3 

I: Weil es ja auch unter Umständen auch leichter macht, nicht so intensive Hilfen 4 

zu bewilligen, wenn man nicht nah dran ist?  5 

 6 

Das denke ich mir kann auch sein. Es kann aber auch genau das Gegenteil 7 

passieren, wie es jetzt teilweise ist. Wenn wir in Arbeitsdruck sind, wenn wir 8 

Klienten die kommen an freie Träger erst einmal schicken und sagen, mach doch 9 

einmal ein Clearing. Kann es natürlich theoretisch – ich will also nichts Konkretes 10 

sagen – also theoretisch passieren beim Träger der Einzelfallhilfen oder so was 11 

anbietet, dass der schnell dabei ist und sagt, die Familie braucht das und das – 12 

Familienhilfe weil es natürlich ja auch, er braucht die Knete. Also es muss nicht 13 

unbedingt sein, dass es billiger ist. Die Folge der Verlagerung vom öffentlichen 14 

Dienst auf die freien Träger ist glaube ich nicht so, dass die freien Träger jubeln 15 

und sagen, wir haben Geld noch und nöcher und der öffentliche Dienst krächzt 16 

und sagt, wir wissen gar nicht mehr wo wir hingucken sollen. Ich habe so das 17 

Gefühl, das Elend liegt bei beiden. (...) Die Sparmaßnahmen haben sich ja nicht 18 

nur auf Hilfen zur Erziehung ausgewirkt, das hat sich ja auch auf Personalkosten 19 

ausgewirkt. Also wir haben in dieser Region, haben wir lange Zeit unbesetzte 20 

Stellen gehabt. (...) Das sind ja immense Sparmaßnahmen, die auf unsere Kosten 21 

gelaufen sind und die uns ja auch zu einer bestimmten sozialräumlichen Politik 22 

gezwungen haben, dass wir gesagt haben, na gut, dann geben wir das an freie 23 

Träger, weil wir das gar nicht mehr geschafft haben. (...)  24 

 25 

I: Was sind denn typische Fälle gewesen, die Sie 2002 stationär untergebracht 26 

haben?  27 

 28 

Weiß ich nicht mehr. Also die typischen Fälle, ich kann nur sagen, dass es oft 29 

Jugendliche sind, die zuhause nicht mehr klar kommen, das wären so Dinge wie 30 

Wohngemeinschaften und BEW. Die anderen sind Kinder, das sind dann kleinere 31 

Kinder, die aufgrund von Kinderschutzsachen oder Graubereich nicht mehr 32 

zuhause bleiben können. Diese Unterbringungen sind sehr verschieden, auch in 33 

ihrer Quantität. Also man hat manchmal Jahre, da ist relativ wenig und man hat 34 
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manchmal Jahre, da ist unheimlich viel. Das kann man nicht steuern, wie sich in 1 

seiner Region, wie sich da Menschen verhalten. (...) Die klassischen Fälle sind 2 

Kinder, die im Rahmen des Kinderschutzes, des Graubereiches untergebracht 3 

worden sind. Meistens kleinere, denn größere Jugendliche können sich da eher 4 

wehren. Da ist dann manchmal Elternschutz angesagt und Größere in der 5 

Richtung, dass die nicht mehr zuhause bleiben können, dann geht es aber auch 6 

sehr schnell in Richtung BEW.  7 

 8 

I: Bei Kinderschutz ist ja auch manchmal so die Frage, wieweit kann die Familie 9 

noch mit ambulanten Hilfen gestützt werden. Haben Sie da Veränderungen erlebt? 10 

Das man versucht hat, länger mit ambulanten Hilfen die Familie zu stützen?  11 

 12 

Also ich bin sowieso ein Sozialarbeiter, der sehr viel auf ambulante Hilfen setzt. 13 

Weil ich immer das Gefühl hatte, dass eine Trennung der Kinder von den Eltern 14 

ein harter Einschnitt für die Kinder ist und habe geguckt, dass man durch 15 

ambulante Hilfen die Kinder drin behalten kann. Das ist natürlich immer eine 16 

zweischneidige Münze. Wenn es denn schief geht, dann sagt man, na, hätte man 17 

nicht vorher, dann wäre vielleicht... Wenn es gut läuft kann man sagen, na toll, 18 

haben wir uns eine Heimunterbringung erspart. Aber ich habe nie an die Kosten 19 

gedacht. Also ich habe jetzt nie an die Kosten gedacht, dachte eine 20 

Heimunterbringung ist so teuer und eine Familienhilfe ist so preiswert in dem 21 

Verhältnis. Sondern habe eigentlich immer an die Pädagogik gedacht. Da sind 22 

Kollegen verschieden, das ist ja auch o.k. Manche sagen eher: Trennung wäre 23 

wichtig und manche sagen: Ich versuche alles, um die Kinder dort zu belassen 24 

und durch ambulante Maßnahmen das zu stützen. Da hilft einem ja das Kiezteam. 25 

Da muss man ja die Fälle vortragen und kann sich ja da beraten lassen und kann 26 

von dem aus ausgehend – von der kollektiven Meinung – kann man dann seine 27 

Meinung festlegen. Also da habe ich auch nicht erlebt, dass propagiert worden ist, 28 

mach lieber erst einmal Familienhilfe oder Einzelfallhilfe, ehe ihr unterbringt oder 29 

so. Wir hatten gerade zu dieser Zeit, irre teure Maßnahmen. (...) Aber es war nie 30 

die Frage, dass wir das aus Kostengründen nicht gemacht haben. Also es war –  31 

wenn es notwendig war – selbstverständlich, dass wir das entsprechend, und 32 

wenn es noch so teuer war, für das Kind gemacht haben. 33 

 34 
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I: Wie ist es Ihnen da gelungen, dass das keine Frage war?  1 

 2 

Na, das müssen Sie die Haushälter fragen, das kann ich nicht sagen. Mir ist es 3 

nur gelungen, indem ich quasi das Pädagogisch klar formuliert habe. Den 4 

Hilfeplan und die anderen Dinge vernünftig gemacht habe und das es dann – das 5 

Geld muss ja dann irgendwie da gewesen sein. Wenn es nicht da gewesen wäre, 6 

hätte man es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber dass es dann auch umgesetzt 7 

worden ist hier und soweit ich das KJHG verstehe, sind ja diese §§ 27ff ja nicht 8 

gedeckelt, sondern es ist ein Anspruch der Kinder, der Jugendlichen, der Familien, 9 

der da ist. Der durch bestimmte Kriterien eben gefüllt werde muss, also Hilfepläne, 10 

Beteiligung, Kiezteam etc. Hilfekonferenzen. Insofern ist es ja nicht so einfach, so 11 

was zu deckeln, muss man ja auch mal sagen. Denn das Gesetz widerspricht dem 12 

ja, wenn man es vernünftig macht und das war mir eigentlich immer klar und ich 13 

habe auch hier nichts in der Richtung erlebt, außer das eben so eine tendenzielle 14 

Sache war, die dann damals gesagt worden ist, guckt bei Jugendlichen, ob da 15 

nicht eher und es sind ja auch, wie mir gesagt worden ist, Einsparmaßnahmen 16 

passiert. Also es sind ja, also was heißt Einsparmaßnahmen, es sind die Kosten ja 17 

runter gefahren worden, aus welchen Gründen auch immer. Also, das Kollegen 18 

sich vielleicht doch überlegt haben, o.k. dann machen wir eher BEW, vielleicht ein 19 

halbes Jahr eher und gucken, aber ich habe jetzt nicht die Erfahrung gemacht, 20 

dass ein Jugendlicher den Bach runter gegangen ist, weil man aus Kostengründen 21 

die falsche Maßnahme gemacht hat, oder bestimmte Maßnahmen zu früh 22 

eingestellt hat. Also ich persönlich kann das von mir nicht sagen.  23 

 24 

I: Wie frei haben Sie sich gefühlt so zu handeln, wie Sie gehandelt haben?  25 

 26 

Na ich habe mich eigentlich relativ frei gefühlt. Klar gibt es die Hierarchie, ich bin 27 

ja nun ganz normaler Sozialarbeiter. (...) Natürlich, wenn es über die Hierarchie 28 

geht, das fängt ja in der Gruppenleitung an und dann geht es in die 29 

Regionalleitung und wir sitzen hier mit Regionalleitung und Gruppenleitung 30 

zusammen, da wird natürlich auf dem kurzen Weg das eine oder andere 31 

besprochen. Da kommt es natürlich auf die Standfestigkeit und die Sicherheit der 32 

einzelnen Kollegen darauf an. Wie sie halt ihre pädagogische Maßnahme auch 33 

vertreten. Da kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere durch die 34 
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Hierarchie beeinflusst worden ist. Immer vorausgesetzt, dass die Hierarchie auch 1 

Sparmaßnahmen machen wollte. Glaube ich eigentlich nicht so. Aber vielleicht 2 

eine andere Vorstellung hatte, von bestimmten Maßnahmen. Würde ich eigentlich 3 

nicht so unbedingt zulassen. Aber das ist auch eine Frage wie man der Hierarchie 4 

entgegen tritt und sagt, das ist so und so und ich bin zuständig und dann sag mir 5 

mal warum das und das ist. Also das würde ich nicht so ohne weiteres mit mir 6 

machen lassen. 7 

 8 

I: Das wäre ja eine Möglichkeit zu sagen: O.k., wenn das halbe Jahr über 20.000 9 

Euro geht, aber 5 Monate bleiben unter 20.000 oder vier Monate sind sogar noch 10 

günstiger, dann macht man die Entsperrungsräume geringer?  11 

 12 

Wissen Sie, ich weiß ja, dass nun viel im Rahmen von Statistik und sonst was 13 

Kosten- und Leistungsrechnung manipuliert wird. Das wäre genau dasselbe. Das 14 

ist nicht mein Ding. Das interessiert mich eigentlich nicht, also ist auch Kasperei, 15 

dadurch spart man ja keinen Pfennig, oder?  16 

 17 

I: Nein, man spart nicht, aber man würde sich nicht aussetzen. 18 

 19 

Ich kann mich nicht entsinnen, dass der zuständige Sozialarbeiter da rumgetrickst 20 

hat, damit es nicht eine bestimmte Hierarchie? Habe ich nie gemacht, war mir 21 

eigentlich egal, wir haben das immer über ein halbes Jahr gemacht.  22 

 23 

I: Wie es ja auch fachlich ganz sinnvoll ist.   24 

 25 

Richtig. So wie die Hilfekonferenzen laufen, dass man das auch gemacht hat und 26 

so die Kosten die da entstanden sind. Wie gesagt, ich glaube der Druck war hier in 27 

B nicht so riesig. Ich kenne andere Bezirke wo ich von Kollegen gehört habe, dass 28 

es schon sehr immens ist. Ich hatte im Rahmen der Entbürokratisierung mal den 29 

Vorschlag gemacht, diese Kontrollbögen einfach abzuschaffen. (...) Habe aber 30 

feststellen müssen, dass sich so was manifestiert, dass sich Kontrollmechanismen 31 

– wenn die Hierarchie so was mal in den Händen hat – gibt sie es ungern wieder 32 

los. (...) Obwohl es inhaltlich eigentlich Quatsch ist, weil die Situation eine andere 33 



4.3 Interview mit Herrn Sund, Fachkraft ASPD Jugendamt B  

 222

ist. Es gibt keine Haushaltssperre mehr und keine finanzielle Krise in der Hinsicht 1 

mehr.  2 

 3 

I: In B?  4 

 5 

Nein, in Berlin. Es gibt ja, also dieser Druck auf Hilfe zur Erziehung ist ja nicht 6 

mehr da, denke ich mir.    7 

 8 

I: Also Kostenvorgaben, wie damals eingeführt, 100,00 Euro für Kinder, 65,00 9 

Euro für Wohngemeinschaften nicht zu überschreiten, ist hier nicht mehr?  10 

 11 

Kann ich nichts zu sagen. Wenn die Kostenvorgaben gemacht worden sind, sind 12 

sie von den entsprechenden Leuten, die dazu Zeit haben, sich mit den freien 13 

Trägern zu unterhalten und dann haben die das ausgemacht. Wir haben das auf 14 

den Tisch gekriegt und dann haben wir uns daran gehalten. Wenn man sich um 15 

Bürger kümmern will, deren Probleme, Hilfekonferenzen machen und Hilfen zur 16 

Erziehung umsetzen will, dann kann man nicht auch noch so was machen. Wir 17 

schlagen uns schon genug mit unsinnigem Zeug rum. (...) 18 

 19 

I: Welche Rolle spielen Kosten in Ihrem Arbeitsalltag aktuell?    20 

 21 

Die spielen natürlich eine Rolle. Weil durch diesen Kontrollbogen ich ja viel mehr 22 

auf die Kosten aufmerksam werde und schon mir Gedanken mache, wie teuer so 23 

eine Maßnahme ist oder wie preiswert so eine Maßnahme ist und schon die 24 

Unterschiede merke zwischen einer Rund-um-die-Uhr-Maßnahme und einer 25 

Betreuen Einzelwohnmaßnahme, dass das auch kostenmäßig ein Unterschied ist. 26 

Aber für mich, als Sozialpädagoge steht die Pädagogik im Vordergrund und die 27 

Kosten sind dann wichtig, wenn man die Alternative hat zwischen zwei 28 

Maßnahmen, die gleichwertig sind pädagogisch. Dass man sagt, na dann nimmt 29 

man die preiswertere, bin ich bisher kaum dazu gekommen, weil es so eine 30 

Situation sehr selten gibt. 31 

 32 
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I: Also Sie haben es nicht erlebt, dass es für bestimmte Zielgruppen, also Kinder 1 

die in die Rund-um-die-Uhr-Betreuung gehen, es da schwieriger geworden wäre, 2 

oder für Jugendliche, eine Maßnahme in einer Wohngemeinschaft?  3 

 4 

Nein, habe ich nicht erlebt, nein.  5 

 6 

I: Weil es gab ja auch Bezirke, die gesagt haben, ab 16 nicht mehr in die 7 

Betreuung.  8 

 9 

Ja, auch hier. Ich sagte ja auch, auch hier gab es so eine – keine Vorgabe – 10 

sondern eher so eine Art Anweisung, oder so eine Art: Guckt doch einmal was mit 11 

den Volljährigen ist, habt ihr die vergessen oder sind die reif fürs BEW? Also das 12 

man, das war dann schon zu dem Zeitpunkt, kann ich mich entsinnen, das man da 13 

geguckt hat und wenn es pädagogisch verantwortbar war, dennoch die Betreute 14 

Einzelwohnmaßnahme gemacht hat. Aber auch erst einmal, um die 15 

Verselbstständigung zu fördern und dann erst, um das Geld einzusparen, denke 16 

das ist auch das entscheidende. Ich habe auch immer gesagt, wenn man eine 17 

Maßnahme zu früh abbricht oder wenn man eine Maßnahme aus Kostengründen 18 

verändert, ohne dass es pädagogisch gerechtfertigt ist, dann spart man kein Geld 19 

ein. Dann tut man das Geld, was man die ganze Zeit für diese Maßnahme 20 

ausgegeben hat, eventuell in den Gully spülen. Weil diese ganze Maßnahme, die 21 

ja schon vorher einen Vorlauf hatte und viel Geld gekostet hat und ja auch 22 

pädagogische Erfolge gebracht hat, wenn man die falsch beendet, dann ist das 23 

alles verlorenes Geld, was man ausgegeben hat. Das muss man einfach mal 24 

rechnen und das ist ja im Rahmen dieser Hektik und Panik die man gemacht hat – 25 

im Rahmen der Hilfen zur Erziehung – nie so geguckt worden. Da wurde ja nicht 26 

gesagt, pass mal auf, wenn ihr die Maßnahmen verändert aus Kostengründen, 27 

dass die auch nicht in die Hose gehen. Wir haben ja vorher schon 100.000 28 

ausgegeben für das Kind, was vielleicht zehn Jahre drin war und was wir dann 29 

vielleicht ein Jahr zu früh ins BEW gebracht haben und dann ist der plötzlich 30 

abgeglitten. Wir haben aber ein paar 100.000 Euro verballert, dass muss man ja 31 

auch so sehen. So würde ich das immer begründen, wenn ich Druck kriege, dass 32 

man eine Maßnahme aus Kostengründen zu früh ansetzt, eine 33 
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Verselbstständigungsmaßnahme. Aber wie gesagt, den Druck habe ich hier nie 1 

verspürt. 2 

 3 

I: Und Druck bei neuen Maßnahmen, also ein 17-Jähriger, der dann noch in die 4 

Wohngemeinschaft sollte? 5 

 6 

Also bei Unterbringungen erlebe ich das kaum. Ich erlebe manchmal so ein 7 

bisschen Druck bei Volljährigen. Einzelfallhilfe, dass da eher gesagt wird, machen 8 

wir nicht. Ich erlebe eine große Zurückhaltung bei Jugendberufshilfe. Weil man 9 

sich da aufs Jobcenter konzentriert. (...) Und wenn das so gesagt wird von 10 

Vorgesetzten, tut man sich auch schwer so was zu machen. Weil man weiß, man 11 

geht viele Hürden ein, man muss das viel stärker durchkämpfen, als eine 12 

Maßnahme die unproblematisch ist. Aber im Rahmen der Hilfen zur Erziehung 13 

habe ich es nicht so erlebt, auch bei Neuunterbringungen. Ich hatte gerade im 14 

letzten Jahr viele Jugendliche, die nicht mehr zuhause leben wollten und habe nie, 15 

wo ich selber manchmal überlegt habe, sollte man da in die Richtung der 16 

Verselbstständigung, des BEW oder auch der Wohngemeinschaft oder sollte man 17 

Druck machen, dass die zuhause bleiben und habe mich auch meistens auch für 18 

die Verselbstständigung mit den Jugendlichen entschieden, weil es einfach Sinn 19 

gemacht hat und habe nicht daran gedacht, was das kostet. Neben dem was ich 20 

gesagt habe, wenn wir Maßnahmen falsch beenden oder falsch verändern, dass 21 

die bisher geleisteten Kosten eventuell in Frage gestellt werden können, muss 22 

man ja auch an die sozialen Folgekosten denken. (...) Das gesagt wird, wenn ihr 23 

die zu früh raussetzt und die nicht in der Lage sind, einen Schulabschluss zu 24 

machen, deshalb nicht in der Lage sind eine Berufsausbildung zu machen, sie 25 

immer Transferleistungen beziehen und vielleicht sonstige Probleme haben, das 26 

sind ja immense volkswirtschaftliche Kosten auch. Wobei – wie gesagt – generell 27 

sich viel in mir widerstrebt als Sozialpädagoge, den Klienten als Kostenfaktor zu 28 

sehen. Also das habe ich noch nie gemacht und da wehre ich mich auch gegen. 29 

(...) Ich denke da wo es notwendig ist, muss es geleistet werden und wenn man 30 

bei vernünftigen gesellschaftlichen Zielen meinetwegen auch Geld einspart, dann 31 

würde ich immer sagen, hat der Staat die Möglichkeit, das eingesparte Geld 32 

sinnvoll woanders auszugeben. 33 

 34 
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I: Wie ist es Ihnen so gelungen, dass diese Fachlichkeit, diese Professionalität 1 

sich nicht hat vereinnahmen lassen von den Kosten?  2 

 3 

Na, einmal würde ich schon mal sagen, dass B in so einer Situation war, warum 4 

auch immer, dass der Druck nicht ganz so groß war. Ich meine, die 5 

Ökonomisierung merken wir schon. (...) Wir waren in der glücklichen Situation was 6 

Hilfen zur Erziehung betrifft, nicht ganz so rigide wie vielleicht andere Bezirke 7 

vorgehen zu müssen. Das hat uns das pädagogisch erleichtert. Ich persönlich 8 

denke mir, also das ist so meine Position als Sozialpädagoge, die ich habe und wir 9 

arbeiten hier ja auch in Teams zusammen. Ich denke so ein Team, unsere 10 

Kollegen haben auch so die Position, das erleichtert das ja einem auch, das so 11 

durchzusetzen wenn man in der Gruppe ist und wenn man in dem Kiezteam ist. 12 

Wenn da die ökonomische Situation nicht in den Vordergrund gestellt wird von 13 

dem Team, sondern eher die pädagogische Situation in den Mittelpunkt gestellt 14 

wird, dann ist man a) nicht alleine und b) ist das auch so eine kollektive 15 

Fachlichkeit. Also, das spielt alles eine Rolle. Ich glaube auch nicht, dass sich 16 

unsere Leitung darauf gestürzt hat, die Leute durch ökonomische Schranken fertig 17 

zu machen, die Pädagogen. Ich denke, die haben auch ihre pädagogische 18 

Fachlichkeit gesehen und haben auch gesehen, dass sie alles versucht haben, 19 

dass nicht durch Ökonomie, durch Geldschwierigkeiten einzuschränken. Also das 20 

würde ich so zugestehen. Da würde ich jetzt zwischen mir und der Leitung jetzt 21 

nicht unbedingt einen Widerspruch sehen. Die sind natürlich mehr im Schussfeld 22 

als ich, die geben das nur weiter. In anderen Dingen sind sehr unangenehme 23 

Sparmaßnahmen getroffen worden, sei es das Freizeitheime privatisiert wurden. 24 

(...) 25 

 26 

I: Im Bereich der freiwilligen Leistungen wurde eingespart? 27 

 28 

Klar, im Bereich der Hilfen zur Erziehung kann ja eher nur moralisch oder 29 

irgendwelcher versuchter fachlicher Druck ausgeübt werden, indem man Sachen 30 

verbürokratisiert. Denn das ist ja ein Anspruch des Bürgers, ist ja nicht gedeckelt. 31 

(...) Was sich am positivsten ausgewirkt hat, was leider wieder ein bisschen 32 

zurückgenommen hat, ist die Zusammenarbeit der Sozialpädagogen mit der 33 

wirtschaftlichen Jugendhilfe. Das war früher nicht so. Wir arbeiten mit denen ganz 34 
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eng zusammen. Wir kennen uns, wir mögen uns und wir können dadurch viele 1 

Dinge schaffen, die vielleicht vorher, vorher hat man sich ja als Gegner gesehen. 2 

Da sind die, die Kosten machen und die uns immer wieder Steine in den Weg 3 

legen und die haben gesagt, die blöden Sozialarbeiter, die machen nie was richtig. 4 

Das passiert nicht mehr. Wir sind gut aufeinander eingespielt. Wir können uns gut 5 

abschätzen miteinander. Wir können uns auch werten in unserer Arbeit, 6 

wertschätzen vor allen Dingen. Dadurch ist auch vieles erleichtert und vielleicht ist 7 

dadurch auch, sind bestimmte Kostenfragen auch anders abgepuffert worden. Das 8 

ist jetzt nicht im Krieg zwischen wirtschaftliche Jugendhilfe, die ja so was auch mit 9 

umsetzen muss und Sozialarbeitern, sondern wir haben zusammen gearbeitet und 10 

arbeiten immer noch sehr eng zusammen. Setzen uns zusammen, wenn 11 

irgendwelche Kostenfragen sind oder besondere Dinge, das läuft sehr gut.  12 

 13 

I: Das heißt wenn Sie eine besonders teuere Maßnahme haben… 14 

 15 

Ja, oder wenn irgendwas Besonderes beantragt werden muss, setze ich mich mit 16 

den Kollegen hin und dann überlegen wir wie die Formulierung sein kann, damit 17 

das auch hieb- und stichfest für deren, weil die haben immer Sorge vor Kontrollen 18 

des Landesrechnungshofes. Dann gucken wir, wie das so vernünftig gemacht wird 19 

und das geht nicht ständig hin und her und man spielt so Kleinkrieg. So was soll 20 

es ja auch geben. Da sind wir sehr konstruktiv und auch praktisch. Dadurch gibt 21 

es auch eine Wertschätzung zwischen den beiden Gruppen, die sich ja quasi fast 22 

als eine Einheit sehen. Wir können alles beschließen, wenn es finanziell nicht 23 

umgesetzt wird. Dann, dann ist das einzige die Beratung, die können wir noch 24 

umsonst machen, die übrigens weniger wird. (...) Das geben wir jetzt meistens ab 25 

an die Erziehungs- und Familienberatung. (...) 26 

 27 

I: Wenn Sie diese Zäsur der letzten Jahre auf die stationären Hilfen betrachten, 28 

wie bewerten Sie diese Änderungen in Bezug auf die stationären Hilfen, die 29 

Einsparungen?  30 

 31 

Die haben sich bei uns nicht besonders ausgewirkt, sie haben uns die Augen 32 

geöffnet für die Kosten durch die Kontrollbögen. Das ist nicht schlecht gewesen. 33 

Wir haben gesehen, was das für Kosten sind, die da entstehen. Sie haben den 34 



4.3 Interview mit Herrn Sund, Fachkraft ASPD Jugendamt B  

 227

Vorgesetzten die Augen mehr geöffnet, im Rahmen der Kontrolle unsere Akten 1 

sich angucken zu können. Aber das es groß einen Einschnitt in B gab, dass die 2 

Maßnahmen von einer teureren in eine billigere umgepolt wurden, ohne die 3 

Pädagogik zu sehen, ist nicht passiert, denke ich mir oder minimal. Also ich habe 4 

es selber nicht erlebt, hätte mich auch dagegen gewehrt, ja so ist es.  5 

 6 

I: Aus meiner Sicht war es dass., möchten Sie noch etwas ansprechen?  7 

 8 

Nein. 9 
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4.4 Interview mit Frau Holler, Fachkraft ASPD Jugen damt B 1 

 2 

I: Einstiegsimpuls. Welche Aufgabe hatte Sie 2002 inne? 3 

 4 

Ich war immer schon Sozialpädagogin im Sozialpädagogischen Dienst. 2002 hatte 5 

ich schon Leitungsfunktion.  6 

 7 

I: Wenn Sie sich in die Zeit des HWR ´03 Ende 2002 versetzen, wie haben Sie das 8 

empfunden?  9 

 10 

Allgemein war natürlich große Verunsicherung unter den Kollegen, weil Aufgaben 11 

noch nicht neu geregelt waren. Es wurden Leute versetzt oder es fielen Stellen 12 

weg, die eingespart wurden. Bei uns direkt war um 2000 rum, wir hatten bei uns 13 

noch nicht so direkte Einsparungen, das kam erst ein bisschen später. Was uns 14 

aber unmittelbar betroffen hat war, gerade was stationäre Hilfen betroffen hat, die 15 

Umorganisation. Wir hatten eine Spezialabteilung zuvor dafür, die halt für Hilfen in 16 

Berlin und im Bundesgebiet waren zwei Kollegen, die da zuständig waren, die halt 17 

die Heime gekannt haben, Akquise gemacht haben, neue Einrichtungen sich 18 

angeschaut haben, regelmäßig kontrolliert haben, wie der Stand der Dinge dort ist, 19 

sodass also wir wenn wir halt Kinder und Jugendliche zur Unterbringung hatten 20 

uns abgesprochen haben, mit den Kollegen von der Heimabteilung. Die haben 21 

dann die entsprechende Einrichtung nach unseren Vorgaben, die halt die Familie 22 

so mit sich brachte, gesucht. Das fiel dann weg. Was also zur Folge hatte, das wir, 23 

gut wir hatten noch so einen Pool von Einrichtungen die wir kannten, aber wir 24 

mussten halt das gesamte Unterbringungsprocedere halt selber machen. Hatten 25 

wir vorher auch teilweise schon. Aber wir mussten halt selber suchen, mussten 26 

uns Einrichtungen angucken. Was natürlich erheblich mehr an Arbeitsaufwand für 27 

den einzelnen Sozialarbeiter dann zur Folge hat und in zunehmender Zeit mehr. 28 

Weil eben Einrichtungen schließen. Es wurde ja dann nachher in diesem Rahmen 29 

auch immer mehr bei den Einrichtungen eingespart. Es war ja so ein 30 

Wechselspiel, es kamen ja dann auch Rundschreiben, die sagten 31 

Heimunterbringungen im Bundesgebiet sollen drastisch reduziert werden, nur 32 

noch mit Sondergenehmigung, teilweise dann mit besonderer Begründung. Das 33 

wirkte sich natürlich auf die Einrichtung aus, die teilweise dann geschlossen 34 
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wurden oder sich umsortierten und wir halt immer mehr Aufwand bis heute haben, 1 

um eine geeignete Einrichtung für ein Kind oder einen Jugendlichen zu finden.  2 

 3 

I: Die Auflösung der beiden Fachkräfte, wann war das?  4 

 5 

Ja das war, gleichzeitig parallel ging ja auch hier bei uns die 6 

Sozialraumorientierung los. Es wurden Regionen eingerichtet und es wurden eben 7 

Fachdienste soweit wie möglich eben aufgehoben, auch der Pflegekinderdienst 8 

wurde halt eingestellt. Aus der Grundidee heraus, dass im Rahmen der 9 

Sozialraumorientierung eigentlich jeder Sozialarbeiter alles machen kann und 10 

dass das halt praktisch im jeweiligen Sozialraum geregelt wird, das war die 11 

Grundidee die dahinter stand. Was natürlich, da vermischt sich immer die 12 

Ideologie praktisch und dann die tatsächliche, die Sparzwänge, wobei ja immer die 13 

Frage ist, was was ist, also wer war zuerst, im Grunde teilweise werden halt 14 

ideologisch meiner Meinung nach die Sparzwänge halt gerechtfertigt. 15 

 16 

I: Es gab ja auch Vorgaben, keine bestimmten Kosten mehr zu überschreiten?   17 

 18 

Ja, da hatten wir hier Glück, weil unsere Jugendamtsleitung sich sehr dafür 19 

einsetzt, dass der pädagogische Gedanke im Vordergrund bleibt. Es war bei uns 20 

nicht so, wie es teilweise in anderen Bezirken oder in den neuen Bundesländern 21 

gesagt wurde, Punkt 18 rausschmeißen, oder mit 15 fangt ihr schon die 22 

Verselbstständigung an, von welchen, die im Heim sind. Das war bei uns nicht. 23 

Also wenn man das pädagogisch begründen konnte, war es möglich. Aber der 24 

Aufwand erhöhte sich natürlich immens. Weil es musste halt begründet werden, 25 

warum muss jetzt einer der jetzt mit 18 noch in der Einrichtung war, warum muss 26 

der noch ein halbes Jahr länger bleiben z.B. Oder warum müssen welche 27 

untergebracht werden, die überhaupt schon 16 sind. Es gab dann Diskussionen 28 

mit 16 gibt es keine Heimunterbringungen mehr, weil, gut die letzten zwei Jahre 29 

die erforderlich sind, da müssen sich die Jugendlichen arrangieren, da kann man 30 

versuchen mit ambulant was zu machen, was natürlich in der Realität nicht immer 31 

so möglich ist.  32 

 33 
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I: Wie gab es diese Diskussion dann hier? War das dann eine Vorstellung, dass 1 

man das so machen könnte?  2 

 3 

Ja, es wurde dann auf Leitungsebene diskutiert und halt runter transportiert zu uns 4 

– halt auf die Mitarbeiterebene. Bei uns ist es ja so, das jegliche stationäre 5 

Maßnahme muss halt vom Teamleiter, vom Regionalleiter, von der 6 

Jugendamtsleitung und wenn es schwere Heimunterbringungen sind, von der 7 

Referentin noch mit unterschrieben werden. Auf diesem Wege hat man halt 8 

versucht zu steuern. In dem der Regionalleiter halt gesagt hat: O.k. wir versuchen 9 

unsere Kosten geringer zu halten, in dem wir mal versuchen 16-Jährige erst 10 

einmal gar nicht unterzubringen. Das wurde jetzt nicht stringent als 11 

Arbeitsanweisung, ihr dürft es nicht, sondern es wurde halt in den Teams diskutiert 12 

und wir hatten die Vorgabe darauf zu achten.  13 

 14 

I: Mit 16 nicht mehr unterzubringen?  15 

 16 

Ja.  17 

 18 

I: Wie sind Sie damit umgegangen?    19 

 20 

Wir haben uns halt den Einzelfall angeschaut und sind in die Diskussion 21 

gegangen.  22 

 23 

I: Was waren das für Einzelfälle, die dann mit 16 doch noch untergebracht werden 24 

konnten?  25 

 26 

Nun es gibt ja 16-Jährige Menschen, die aus Familien stammen, wo nie ein 27 

richtiger Halt z.B. gewesen ist. Wo die Eltern keine Erziehungskompetenz an den 28 

Tag gelegt haben. Die Kinder mehr sich selber überlassen gewesen sind und 29 

dann überhaupt nicht in der Lage waren, irgendwelche Grenzen zu akzeptieren. In 30 

der Schule halt raus gefallen sind, Schulschwänzer waren, delinquent geworden 31 

sind und jetzt durch ambulante Maßnahmen schon deswegen nicht aufzufangen 32 

waren, weil sie nicht in der Lage waren Termine einzuhalten und weil sie nie 33 

erfahren hatten z.B. dass wenn jemand sagt du machst dass, dass dann eine 34 
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Konsequenz erfolgt und er dass auch machen muss, sodass die extrem Großstadt 1 

gefährdet waren. Drogen, Alkohol, Schulschwänzerei, Delinquenz und dass das 2 

eben Sachen waren, wo man sagt, die brauchen halt einen ganz klaren Rahmen, 3 

um halt noch ein bisschen zurecht gerückt werden zu können.  4 

 5 

I: Haben Sie da eine Veränderung erlebt, dass die mehr schwanken als vorher, 6 

dass jetzt vielleicht andere Jugendliche oder nicht mehr alle Jugendliche mit 16 in 7 

eine stationäre Hilfe, wo Sie vielleicht vorher gesagt hätten? 8 

 9 

Ja, auf jeden Fall musste jetzt der Härtegrad höher sein. Müssen wir bis heute halt 10 

rechtfertigen, warum kann dieser Mensch nicht durch seine Familie oder seinen 11 

Sozialraum gestützt werden. Warum geht es nicht auf ambulanten Wege und 12 

warum, in der AV steht ja z.B. auch, Pflegestellen soll man überlegen, ob die in 13 

Pflegestellen untergebracht werden können, was ziemlich – bei älteren –ziemlich 14 

abstrus ist. Weil es gibt a) überhaupt nicht genug Pflegestellen und b) ist es eben 15 

wirklich sehr schwierig für eine Familie, gerade Pubertierende aufzunehmen, die 16 

halt total am Rad drehen und so viele Schwierigkeiten haben. Da braucht es oft 17 

professionelle Hilfe halt. Also tatsächlich sind halt gerade in der Zeit, wo das dann 18 

alles an fing mit Sozialraumorientierung und mit Sparmaßnahmen, da wurde halt 19 

heftig erstmal gegen gesteuert. Da sind etliche halt hinten runter geflogen, 20 

insofern das man es versucht hat auf ambulanten Wege, dann aber letztendlich oft 21 

die dann später gekriegt hat, kurz vor 17 oder die sind in der Psychiatrie erstmal 22 

gelandet, weil die Auffälligkeiten eben sehr stark wurden.  23 

 24 

I: Also der Versuch mit ambulanten Hilfen war dann auch eine Möglichkeit, um 25 

wenigstens Hilfen in gewisser Form zu bekommen?   26 

 27 

Auf jeden Fall. Also für unseren Bereich kann man wirklich sagen, dass jemand 28 

der jetzt Schwierigkeiten hatte, jetzt ganz abgewiesen wurde, das kam echt nicht 29 

vor. Aber es war eben ein Umdenken, die stationären Hilfen wurden und werden 30 

bis heute viel stärker hinterfragt als früher.  31 

 32 

I: Welche Auswirkungen hatten denn diese Kostenvorgaben für Sie, wenn bei 33 

Jugendlichen vielleicht nicht ganz so schnell, wenn sie in eine Wohngemeinschaft 34 
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kommen, aber bei Kindern sind ja schnell die finanziellen Grenzen überschritten, 1 

die dann passiert werden müssen.  2 

 3 

Ja also in der Weise, dass wir jetzt Hilfen einstellen mussten, hatten wir eigentlich 4 

Gott Lob keine Auswirkungen. Im Grunde die Auswirkung, die permanente 5 

Diskussion, es muss trotzdem sein, obwohl das Budget eng ist. Natürlich, der 6 

Nachteil ist, es wird ja Berlin einheitlich über die Kosten- und Leistungsrechnung 7 

dann wiederum geregelt, dass wir dann wieder zuviel Geld als Bezirksamt 8 

ausgegeben haben, was sich dann wieder auf Stelleneinsparungen ausgewirkt 9 

hat. Da hieß es dann, ihr habt ja eure Hilfen zur Erziehung Vorgaben auch nicht 10 

eingehalten.  11 

 12 

I: Und dann wurden weitere Stellen eingespart?  13 

 14 

Ja, ja, ja.  15 

 16 

I: Da beißt sich ja die Katze in den Schwanz?  17 

 18 

Ja. Es hat ja jedes Amt sein bestimmtes Budget und das wird dann durch diesen 19 

Median, der ja Berlin einheitlich dann ausgerechnet wird, da wird es dann geguckt, 20 

liegt ihr drüber, liegt ihr drunter. Darauf gibt es auch das Geld, das fürs Personal 21 

zugewiesen wird. Deswegen ist es für einen Bezirk wichtig ordentlich Kosten- und 22 

Leistungsrechnung zu machen und möglichst mit den Vorgaben hinzukommen. 23 

Aber tatsächlich, in manchen Bereichen geht es nicht. Es ist auch, es hat sich 24 

auch in letzter Zeit durch die ganze allgemeine Entwicklung, also es ist ja nicht 25 

bloß in unserem Bereich gespart worden, sondern es ist ja eben auch an den 26 

Sportvereinen, (...) was zur Folge hat, dass die Kinder aus sozial schwachen 27 

Familien oder die die keine klaren Grenzen haben, oder wo die Familie sich nicht 28 

ausreichend kümmert, ja viel mehr schwimmen. Dann kommt eben viel mehr 29 

Fernsehen, Computer (...) da hat sich auch das Klientel natürlich verändert und 30 

die Großstadtgefährdung, die wir früher jetzt nicht so drastisch, nicht so häufig 31 

hatten, diese Frage stellt sich wieder häufiger. Das wir halt dann die Kinder zu 32 

einem Zeitpunkt bekommen, meistens in der Pubertät, wo die wirklich schon so 33 
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aus den Rosten fallen, dass tatsächlich stationäre Unterbringung viel eher zur 1 

Diskussion steht. Das ist eben so ein Kreislauf, also das eine bedingt das andere. 2 

 3 

I: Ja. Sozialraumorientierung lebt ja eigentlich davon, dass man Ressourcen im 4 

Sozialraum nutzen kann (...), wenn die dicht und ausreichend ausgestattet sind. 5 

 6 

Dann schlägt es zurück. Und im Grunde ist die Sozialraumorientierung, die halt 7 

von der Grundidee absolut zu befürworten ist, nach meiner Einschätzung halt 8 

einfach zu einem Zeitpunkt wurde die installiert, in dem schon halt nur noch 9 

Kosten eingespart werden mussten. Also im Grunde, die Idee, die in Essen haben 10 

halt erst mal investiert in ihren Sozialraum. Bei uns in Berlin ist es halt so gelaufen, 11 

dass Sozialraumorientierung und Personaleinsparung und Kostendämpfung in 12 

allen sozialen Bereich gleichzeitig gefahren wurde, sodass was wir halt vorhaben, 13 

in den Sozialraum zu orientieren, da sind immer weniger Ansatzpunkte. 14 

 15 

I: Wobei Ihr Jugendamt relativ früh im Vergleich, im Berliner Bezirksvergleich, 16 

gewesen ist.  17 

 18 

Ja, genau, wir sind deswegen auch vernetzungsmäßig gut aufgestellt und es lässt 19 

sich einfach halt viel auffangen dadurch, dass alle Beteiligten gut 20 

zusammenarbeiten können. (...) Aber die Grundidee, dass man denkt, ambulante 21 

und stationäre Maßnahmen lassen sich allein durch den Sozialraum auffangen, 22 

das ist so nicht.  23 

 24 

I: War das auch eine Überlegung?  25 

 26 

Das war auch eine Überlegung, dass man gedacht hat, na ja gut. Es war ja auch 27 

mal die Idee nur im Sozialraum unterzubringen. Also, die Hardliner am Anfang 28 

haben gesagt, es gibt auch stationäre Maßnahmen nur im eigenen Kiez. Aber das 29 

lässt sich in einer Großstadt so überhaupt nicht durchführen.  30 

 31 

I: Ist ja auch nicht in jedem Fall sinnvoll.   32 

 33 
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Nein, es ist sogar sehr selten sinnvoll, muss ich sagen. Gut, es gibt Fälle, wo es 1 

bei leichteren Schwierigkeiten, da ist es schon sinnvoll. Aber in der Regel haben 2 

wir halt in der Großstadt, ich meine der Sozialraumgedanke, ist gerade wenn die 3 

Leute in die Pubertät kommen ja auch sowieso auch entwicklungsbedingt nicht 4 

mehr so, dass die in ihrem Kiez sind, sondern die erforschen ja dann ganz Berlin. 5 

(...) Wenn die Probleme groß sind, ist natürlich so eine Einrichtung hilfreich, die 6 

irgendwo in Norddeutschland auf dem platten Land ist, die schon viele Probleme 7 

gar nicht hat. (....) 8 

 9 

I: Wie ist es denn mit Kindern, die stationär untergebracht werden müssen, welche 10 

Fälle waren es da, die da vielleicht auch zur Diskussion standen? 11 

 12 

Also bei Kindern standen eigentlich keine Fälle zur Diskussion. Also, das war trotz 13 

Einsparungen und trotz Verwaltungsaufwand aber keine Diskussion. Weil ja schon 14 

damals fing das ja so schon ein bisschen an mit dem Kinderschutzgedanken, der 15 

war ja damals auch schon. (...)  16 

 17 

I: Und waren das dann nur Kinderschutzfälle, die Sie stationär untergebracht 18 

haben? 19 

 20 

Nein, gut, wo halt über Schule – meistens erfahren wir es ja über Schule – (...) 21 

zuerst versucht man es natürlich in der Beratung abzuchecken, was kann man 22 

den Eltern anbieten, ambulant, das ist halt sowieso immer der erste Gedanke. 23 

Wenn es sich dann herausstellt, dass die Eltern – aus welchen Gründen auch 24 

immer – sich weigern ambulant mitzuarbeiten, oder eben die Krise in der Familie 25 

schon so festgefahren ist, dass erst mal ein Break gemacht werden muss, dann 26 

kommen die raus. Da war bei Kindern dann halt auch wieder eher so die 27 

Problematik, dass wir jetzt halt Einrichtungen selber suchen müssen und dass wir 28 

niemanden mehr haben, der halt hingeht und den regelmäßigen Kontakt zu den 29 

Einrichtungen selber hält. Guckt, wie ist dort das Klima, wie sind da die Erzieher. 30 

(...) Das ist schon halt richtig schwierig. Gerade – so bei den normalen 31 

Unterbringungen, wo man, da ist es noch o.k. – aber gerade wenn es Spezialfälle 32 

sind, oder magersüchtig. (...) 33 

 34 
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I: Ist es auch noch möglich außerhalb Berlins, in Westdeutschland 1 

unterzubringen?  2 

 3 

Ja.  4 

 5 

I: Was sind dass dann für Fälle?  6 

 7 

Dass sind dann auch Fälle wo man sagt, z.B. wo symbiotische Beziehungen sind 8 

zwischen Mutter und Kind. (...) Wo man sagt, wir brauchen einfach eine Distanz, 9 

damit dass Kind sich entwickeln kann oder wo eben psychische Probleme sind. 10 

(...) Diese Einrichtungen sind natürlich alle mit dem Ziel, sobald wie möglich die 11 

Kinder wieder in die Familie und ins normale Leben zu reintegrieren. Auch da 12 

wirken sich die Einsparvorgaben natürlich aus, dass man nicht genug Zeit hat, 13 

eigentlich regelmäßig mit den Einrichtungen, vor allem mit den Eltern hier vor Ort 14 

zu arbeiten. Im Grunde wenn man eine Reintegration will, dann muss man ja auch 15 

gucken, dass man hier im Elternhaus versucht eine neue Basis zu schaffen, damit 16 

das möglich ist. Das ist eben auch ein Manko finde ich, dass wir da zu wenig Zeit 17 

haben.   18 

 19 

I: Wäre das Ihre Aufgabe oder die der Einrichtung?  20 

 21 

Halbe, halbe sozusagen. Also natürlich machen die Einrichtungen, 22 

Elterngespräche und Elternarbeit und gucken was da im psychischen Bereich so 23 

ist und im zwischenmenschlichen Bereich ist. (...) Da ist es eigentlich wichtig, dass 24 

wir hier mit den Eltern parallel weiterarbeiten, das machen wir natürlich so gut wir 25 

können, aber es ist durchaus ausbauwürdig.  26 

 27 

I: Also da haben sich die Einsparungen auch niedergeschlagen?  28 

 29 

Da haben sie sich ausgewirkt. Man versucht halt, mit den Einrichtungen, also die 30 

Bälle werden natürlich je knapper die Ressourcen, desto mehr werden die 31 

Zuständigkeiten vom einen zum anderen hingeschoben. Man versucht natürlich 32 

auch jetzt die Einrichtung dazu zu bekommen, dass sie intensiver Elternarbeit 33 

machen. Weil noch so um 2000 rum, war es eigentlich so, dass die Einrichtungen, 34 
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die Kinder genommen haben und beackert haben und gelegentlich wurden mal 1 

Elterngespräche gemacht und jedes Mal wenn es Beurlaubungen nach Hause gab 2 

in den Ferien, aber das war jetzt noch nicht so der Punkt, diese Idee, dass die 3 

Kinder eigentlich mit dem Ziel baldmöglichst wieder nach Hause zu bekommen. 4 

 5 

I: Das kam dann auch so durch die Einsparungen?  6 

 7 

Ja, auch eben durch ein verändertes Denken, also dass eben dieser Hilfe zur 8 

Erziehungsgedanke, sich immer mehr durchsetzt. Ja, das war halt zwar vorher 9 

schon, aber das wurde jetzt natürlich immer mehr. Was ja auch prinzipiell richtig 10 

ist, bloß es erfordert eigentlich sehr viel Einsatz in Familien, wo halt erst mal 11 

Entgleisungen sind, dass wieder hinzukriegen. Wir haben jetzt halt weniger. Ich 12 

hab angefangen 1981 und da waren halt viele Heimunterbringungen, wo man 13 

gesagt hat, na ja, das war halt in Familien, die waren finanziell verwurschtelt und 14 

da ging alles drunter und drüber und verschiedene Männer, also mehr so Chaos 15 

und das konnte man glätten, in dem man eine Hilfe eingesetzt hat – eine 16 

Heimunterbringung. Da waren halt diese emotionalen Probleme, die heute sind, 17 

die waren noch nicht so. Also ich finde, das halt die Beziehungsstörungen sind viel 18 

heftiger geworden und demgemäß ist es auch viel aufwendiger dieses zu heilen. 19 

Weil eigentlich müssten beide parallel therapeutisch behandelt werden, also Eltern 20 

und Kinder. Wir haben ja nur die Möglichkeit so was bei Kindern durchzusetzen, 21 

aber keine Möglichkeit Eltern zu zwingen. (...) Im Grunde ist das Tragische 22 

heutzutage finde ich, dass überall Stellen eingespart werden müssen, weil kein 23 

Geld dar ist, aber gleichzeitig die Probleme schwieriger geworden sind. (...)  24 

 25 

I: Und parallel ist der Aufwand für die Installierung einer Hilfe größer geworden?  26 

 27 

Ja, ist größer geworden. Also wenn jetzt eine neue Hilfe kommt, die muss im 28 

Kiezteam vorgestellt werden. Da ist dann eine kollegiale Beratung dort, dass muss 29 

halt alles dokumentiert werden. Hilfeplanung muss halt dokumentiert werden. 30 

Dann muss bei Heimunterbringungen im Bundesgebiet speziell dokumentiert 31 

werden, warum, wieso, weshalb. Dann, wenn die Einrichtung dann außerhalb 32 

dieser Qualitätsoffensive liegt, die sich da zusammengeschlossen hat, aber es gibt 33 

eben auch Spezialfälle wo man sagt, das Kind braucht noch die und die 34 
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therapeutische Unterstützung, die hat jetzt die Qualitätsoffensive nicht bieten 1 

kann, das ist dann auch zu dokumentieren, warum.   2 

 3 

I: Und das war auch schon 2002 so?  4 

 5 

Nein, mit der Qualitätsoffensive das ist jetzt erst.  6 

 7 

I: Aber mit der Dokumentation?  8 

 9 

Ja, mit der Dokumentation. Also seit 2002 verzeichnen wir einen zunehmenden 10 

Aufwand an Aktenführung, Dokumentation, Absicherung. 11 

 12 

I: Und bei stationären Hilfen noch einmal besonders?  13 

 14 

Ja. 15 

 16 

I: Da könnte man ja auch sagen, oh Gott, schon wieder eine stationäre Hilfe – 17 

versuche ich doch mal ambulant? 18 

 19 

Auf jeden Fall. Also das ist eben die Gefahr: Je höher der Aufwand, desto mehr 20 

hängt es auch von dem einzelnen Sozialarbeiter ab, der sagt, o.k. machen wir da 21 

eine Familienhilfe, das geht einfacher. Wobei letztendlich, wenn man den Verlauf 22 

beachtet und nicht rechtzeitig die richtige Hilfe einsetzt, dann hat man eh mehr 23 

Aufwand am Ende und für die Familie ist es schwieriger. Aber tatsächlich ist das 24 

auch sicherlich eine Auswirkung, dass das eine abschreckende Wirkung hat. Es 25 

hat auch eine abschreckende Wirkung, also es ist auch für die Klienten 26 

schwieriger, weil jetzt ja die Idee kommt, halt diesen Willen des Klienten, die 27 

Mitwirkung des Klienten wird mehr unter die Lupe genommen und die Leute 28 

werden halt strenger befragt – sag ich mal – was können sie machen. Was richtig 29 

ist, aber es gibt eben auch diverse Menschen, die für dieses System nicht 30 

kompatibel sind. Also Menschen die überhaupt keinen eigenen Willen in dem 31 

Sinne haben, die sind von Kindheitsbeinen nie gefragt worden, was willst du denn 32 

wirklich, also die wissen nicht was sollen sie sich da für Gedanken machen und für 33 

die ist es natürlich so ein Procedere heftig.  34 
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I: Also auch schwieriger, dass sie auch äußern was sie möchten?  1 

 2 

Ja, auch da braucht man wieder viel mehr Zeit einzusteigen und die wir dann 3 

wiederum nicht immer so haben und wo wir dann sagen o.k. wir versuchen an 4 

Erziehungs- und Familienberatungsstellen zu delegieren, die im Vorfeld sind. Oder 5 

man macht ein ambulantes Clearing, d.h. man setzt einen Träger ein, der mit den 6 

Leuten redet und versucht herauszufinden, was ist da wirklich in der Familie los, 7 

um dann halt zu entscheiden, o.k. das ist jetzt eine stationäre oder eine ambulante 8 

Maßnahme. 9 

 10 

I: Also, nicht um die stationäre Hilfe zu verhindern, sondern um klarer zu 11 

bekommen, was ist die richtige Hilfe?  12 

 13 

Ja und wenn es sich ergibt, dass die stationäre verhindert wird, ist natürlich 14 

wunderbar. Aber das, also bei uns muss man sagen, in diesem Bezirksamt, wir 15 

haben noch so viel Spielraum, dass man das so machen kann, was in anderen 16 

Bezirken sicherlich nicht mehr so gegeben ist, weil die andere Problemlagen 17 

haben. 18 

 19 

I: Also Sie haben den Umgang der Leitung mit den Vorgaben, als nicht so… 20 

 21 

…restriktiv empfunden. Also ich denke schon, dass unsere Jugendamtsleitung 22 

sich bemüht, soviel wie möglich dem pädagogischen Gedanken Raum zu geben. 23 

Also nicht zu kommen: Das und das gibt es gar nicht mehr. Na klar ist die Ansage 24 

halt, die stationären Hilfen gering wie möglich zu halten, aber wenn ich das 25 

pädagogisch sinnvoll begründen kann und zwingend, dann sagt hier keiner nein 26 

hier. 27 

 28 

I: Gab es denn schon mal so auf dem Weg durch die Instanzen Rückfragen?   29 

 30 

Ja, also Rückfragen gibt es schon. Es fängt schon damit an, dass also natürlich 31 

hier unser Regionalleiter als Kostenverantwortlicher mit auch steuert. Der fragt 32 

natürlich schon auch zurück, muss das sein, wenn er das nicht sauber begründet 33 

findet und es gab auch schon von der Jugendamtsleitung Rückfragen. 34 
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I: Was machen Sie dann in solchen Fällen?  1 

 2 

Die stellen ja dann bestimmte Fragen, warum ist das so und so und so und dann 3 

wird nachgearbeitet halt, bespreche entweder mit den Klienten noch einmal neu 4 

oder überlege mir – manchmal sind es ja auch Dokumentationsschwierigkeiten, 5 

dass ich bestimmte Sachen, die ich halt weiß, nicht richtig mit dokumentiert habe – 6 

und dann gehe ich mit denen in die Diskussion.   7 

 8 

I: Gelingt es Ihnen dann, die stationäre Hilfe durchzubekommen?  9 

 10 

Bis jetzt ja. Also ich habe es noch nicht erlebt, das eine Sache, wo halt. Es wird ja 11 

schon vorsortiert sage ich mal, in der kollegialen Beratung im Kiezteam. Da muss 12 

ich das ja vorstellen und da sitzen ja meine Kollegen und Mitarbeiter von der 13 

Erziehungs- und Familienberatungsstelle (...) und die sagen, das ist ja schon ein 14 

gewisses Korrektiv.  15 

 16 

I: Seit wann gibt es denn dieses Kiezteam?  17 

 18 

Seit 2003.  19 

 20 

I: Also im Zuge der Einsparungen, denn andere Bezirke haben es ja auch erst 21 

später? 22 

 23 

Ja, das wurde im Zuge, also es war, wir hatten zuerst kollegiale Beratung 24 

untereinander bei neuen Maßnahmen als Korrektiv eingeführt und dann Kiezteam, 25 

also ich denke 2003. Also auf jeden Fall fand schon immer eine kollegiale 26 

Beratung dann schon statt. Also zur Kontrolle und zur Verbesserung der Qualität 27 

natürlich auch wurden vor stationären Maßnahmen und auch ambulanten 28 

Maßnahmen, wurde immer die kollegiale Beratung gesetzt. Die eben jetzt durch 29 

diese Kiezteamgeschichte ausgeweitet ist, indem halt nicht nur die Kollegen von 30 

uns Sozialarbeitern sich beraten, sondern auch Psychologen dabei sind. (...) 31 

 32 
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I: Und haben Sie das wirklich als kollegiale Beratung wahrgenommen oder gab es 1 

da auch Tendenzen, das so zu steuern wenn Sie mit einer stationären Vorstellung 2 

da rein gegangen sind, dass da dann abwehrende Haltungen waren?   3 

 4 

Also eher im Gegenteil, weil im Kiezteam auch die Psychologen sitzen, die noch 5 

einmal eine andere Sicht haben, also wir als Sozialarbeiter sind ein Stückweit 6 

schon auch pragmatischer. (...) Also ich habe es nicht erlebt, dass Hilfen schon im 7 

Kiezteam vorgestoppt wurden, also da wurde aussortiert. Wo halt die Diskussion 8 

angefangen hat, bei der Regionalleitung, die gesagt hat, hier ich bin 9 

kostenverantwortlich, wir müssen versuchen hier zu steuern, könnt ihr nicht noch 10 

einmal gucken, ob ambulant da was zu machen ist. Aber wenn dann der 11 

Sozialarbeiter, der fallführende, zu der Überzeugung kommt und noch einmal 12 

gesagt hat nein, aus den und den Gründen ist ambulant echt nicht mehr möglich, 13 

dann ist das durchgelaufen. 14 

 15 

I: Und wie ist das dann bei besonders teuren Hilfen? Wie reagiert der 16 

Regionalleiter da?  17 

 18 

Das ist eine Frage halt wie Notwendigkeit begründet wird. Bei teuren Hilfen, dass 19 

sind ja diese therapeutischen Geschichten meistens, wo halt therapeutische 20 

Einrichtungen sind, wo man bestimmte Module noch dazu kauft (...) da braucht es 21 

meistens dann noch ärztliche Atteste oder Befürwortungen. Diese Hilfen sind aber 22 

auch in der Regel so, dass die sowieso in Zusammenhang dann mit der Kinder- 23 

und Jugendpsychiatrie (...) dann bearbeitet werden. (...) Also so die normale Hilfe, 24 

wo man sagt, das sind pädagogische Geschichten, verhaltenstherapeutische 25 

Geschichten im Vordergrund, die sind jetzt nicht exorbitant, das ist natürlich teuer, 26 

aber es ist jetzt nicht so exorbitant teuer, so die richtig teuren Maßnahmen, das 27 

sind eher die therapeutischen und da gibt es dann halt eine Stellungnahme 28 

entweder vom Krankenhaus. (...) Dann ist ja noch die Frage wie wird es 29 

eingeordnet, nach § 35a und da gibt es dann noch einmal vom Kinder- und 30 

Jugendpsychiatrischen Dienst mitunter eine Stellungnahme die sagt, o.k. die sind 31 

eindeutig § 35a, die müssen halt bezahlt werden.  32 

 33 

I: Da ist es leichter, § 35a Kinder?  34 
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Ja, das wird dann halt vom Fachdienst noch einmal untermauert. Wir sortieren 1 

dann da ein: O.k. § 35a – Fachdienst hat es aus der psychologisch-2 

psychiatrischen Sicht gesehen, wir aus der sozialarbeiterischen Sicht und dann ist 3 

das notwendig. Also da ist noch nicht gesagt worden, guckt euch mal an ob es 4 

nicht in der Marge auch eine billigere Einrichtung gibt. Also das nicht. Wir 5 

vergleichen manchmal untereinander halt, das wir, wenn wir zwei oder drei 6 

Einrichtungen kennen, von denen wir wissen, das und das machen die, wie teuer 7 

ist denn die eine, wie teuer ist denn die andere. Aber eigentlich im Vordergrund 8 

steht da auch immer das Erleben, welche Einrichtung hat gute Arbeit geleistet. 9 

Wenn die teuerste auch zufällig die beste Arbeit geleistet hat, dann ist die dran.   10 

 11 

I: D.h. Sie haben jetzt auch durch die Einsparvorgaben und die 12 

Sozialraumorientierung auch Kosteneinblick bekommen?  13 

 14 

Ja, das ist ein Vorteil auch, das war vorher nicht so. Wir arbeiten jetzt eben auch 15 

durch die Regionalisierung nach 2000 mit unseren Kostenstellen ganz anders 16 

zusammen. Davor war das ein eigenes Amt ja und durch die Auflösung der 17 

ganzen Versäulung arbeiten wir jetzt zusammen, d.h. wir sprechen uns direkt ab 18 

und wir machen auch diese Kostenübernahme, diese Kostenübernahmedinge.  19 

Das haben wir ja früher nicht gemacht. Das war vorher bei den wirtschaftlichen 20 

Hilfen und keiner von uns hat eine Ahnung gehabt. Aber es hat auch keinen von 21 

uns interessiert, was es nun kostet. Jetzt sehen wir ja, was das für Tagessätze 22 

dann sind. 23 

 24 

I: Was bedeutet das für Sie, bei Kindern sind ja schnell um die 3.000 Euro 25 

Kosten?  26 

 27 

Ja, da gucken wir jetzt schon drauf. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass es hier 28 

ausschlaggebend ist, dass die also sagen, also die sind ja viel zu teuer. 29 

 30 

I: Aber es gibt diese Vorgabe 100,00 Euro am Tag nicht zu überschreiten?  31 

 32 

Nein, also das war hier nicht. Also wir gucken halt wirklich, wenn halt mehrere 33 

Einrichtungen die wir kennen, die gleiche Arbeit machen, aber verschiedene 34 
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Preise dafür nehmen, dann sagt man natürlich nein. Wobei natürlich dann wieder, 1 

wenn wir schnell eine Unterbringung brauchen, wo ist jetzt ein Platz frei und wenn 2 

es die teuerste ist, dann ist es eben die teuerste. Also tatsächlich kann man für 3 

dieses Jugendamt sagen, dass wir tatsächlich mit dem Erziehungsgedanken noch 4 

weiter kommen, trotz allem. Natürlich wird die Arbeit schwieriger, weil eben 5 

weniger Leute ein größeres Arbeitsaufkommen bewältigen müssen und dadurch 6 

sicherlich auch die Betreuung könnte besser sein. Ich meine früher hatte man 7 

einfach mehr Zeit.  8 

 9 

I: Und wie gelingt es Ihnen dann, die Hilfen durchzubekommen?  10 

 11 

Na, das Procedere ist eben, dass es erst im Kiezteam besprochen wird. Dann gibt 12 

es ein Kiezteamprotokoll und in dem stehen eben auch die Empfehlungen des 13 

Kiezteams. Wenn die halt zustimmen und sagen o.k. Heimunterbringung ist 14 

angesagt, dann mache ich eben alles fertig und gebe es dann meiner 15 

Regionalteamleitung. Die liest sich das durch, ist alles schlüssig. Dann kriegt es 16 

der Regionalleiter und da sind dann schon die Diskussionen. Wobei wenn ich, ich 17 

habe ja inzwischen die Erfahrungen, ich weiß wie der Stand der Dinge ist und 18 

worauf geachtet werden muss, wenn ich eine Hilfe habe, wo ich meine, das wird 19 

sehr schwer durchzusetzen sein, weil es irgendeine Spezialhilfe ist (...) und da 20 

habe ich dann ins Kiezteam den Regionalleiter schon mit eingeladen. Das der also 21 

gleich praktisch im Kiezteam dann schon sagen kann, nein aus den und den 22 

Gründen bin ich dagegen und dann hatte ich die Möglichkeit entsprechende 23 

Argumente halt für und wieder, warum halt, für meine Maßnahme zu sammeln 24 

oder nicht. Dann wird das schon vorher aussortiert. Im Grunde haben wir in der 25 

Diskussion schon vorsortiert, dass es also kaum dazu kommt, dass die 26 

Jugendamtsleitung sagt, was habt ihr da gemacht.  27 

 28 

I: Also verschiedene Ebenen haben schon so viele Informationen, dass die 29 

Jugendamtsleitung dann mit ausreichend Informationen versorgt ist?  30 

 31 

Das es dann da schon nicht mehr entgleisen kann. Also da sind wir im 32 

regelmäßigen Austausch mit unserem Regionalleiter, der dann auch 33 

entsprechende Ansagen macht und sagt, hier und hier möchte ich drauf geachtet 34 
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haben oder das und das muss jetzt besser geprüft werden und dann machen wir 1 

das entsprechend.  2 

 3 

I: Was sagt er dann, was muss besser geprüft werden? 4 

 5 

Na ja, wir haben z.B. diese Idee der Elternmitarbeit. Wo sind die Ressourcen noch 6 

bei den Eltern, was kann man den Eltern noch für Auflagen machen? Das ist halt 7 

die Frage, wie mache ich die Zielvereinbarung im Hilfeplan. Schreibe ich halt: Kind 8 

X kommt ins Heim und die Eltern unterstützen die Heimunterbringung und 9 

besuchen das Kind regelmäßig. Oder mache ich da die Auflage für die Eltern auch 10 

gleich in der Zielvereinbarung. Parallel machen sie z.B. ein Elterntraining, weil sie 11 

sollen ja wieder in die Erziehungsverantwortung zurückkommen. Da wurde früher 12 

gar nicht darauf geachtet, das wird jetzt gezielter mit den Eltern besprochen und 13 

auch geprüft: Haben die Eltern noch Ressourcen, kann man da was machen, 14 

muss man da was machen? Diese Frage möchte halt auf jeden Fall der 15 

Regionalleiter im Hilfeplan erwähnt haben. Aber das rechtfertigt natürlich dann 16 

eher die hohen Kosten, dass man sagt, o.k. das hat ja einen guten Sinn. Z.B: bei 17 

den Unterbringungen in Westdeutschland muss auch geklärt werden, wie sind die 18 

Bestimmungen der entsprechenden der Beschulung dort, um halt zu 19 

gewährleisten, dass die dann auch wieder zurück können. (...) So was muss halt 20 

alles jetzt einfach gezielter abgeprüft werden, das war halt früher nicht so.  21 

 22 

I: D.h. Sie haben den Spielraum, pädagogisch dann auch zu argumentieren und 23 

es dann zu untermauern und dann sind Hilfen trotz der Einsparungen möglich? 24 

 25 

Ja, so ist es auch. Doch also da (klopft auf Holz) toi, toi, toi.  26 

 27 

I: Glauben Sie, dass es nicht mehr so sein wird? 28 

 29 

Na, es wird ja jedes Jahr neu berechnet, wie viel Budget den Bezirken zur 30 

Verfügung gestellt wird und da muss man sich halt immer wieder. So berate ich 31 

auch meine Leute, wir können jetzt für den nächsten Hilfezeitraum, das nächste 32 

halbe Jahr kann ich Ihnen das garantieren aber wir wissen jetzt nicht, was noch 33 

kommt.  34 
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I: Sie meinen Ihre Klienten? Oder Ihre Mitarbeiter?  1 

 2 

Ja auch da. Wir arbeiten jetzt natürlich in einem – sage mal – vergleichsweise 3 

unsicheren Raum. Weil man wirklich die finanzielle Entwicklung nicht absehen 4 

kann und eben auch nicht die Einsparmaßnahmen die noch, oft wird es ja über 5 

Personalkosten reguliert halt, wenn der Bezirk zu wenig Geld hat. (…) 6 

 7 

I: Wie war es denn damals, zu diesen Hoch-Zeiten, haben Sie da Auswirkungen 8 

auf die Betroffenen gemerkt? Also, wenn Sie sagen, wir können jetzt nur für ein 9 

halbes Jahr bewilligen? 10 

 11 

Ja, die Leute waren natürlich auch verunsichert. Es war natürlich, das ist jetzt 12 

auch natürlich noch, es wirkt sich schon auch ein bisschen aus, welche Leute sich 13 

überhaupt melden. Weil ja auch über die Presse immer wieder von 14 

Sparmaßnahmen und die Bezirke können nicht, sodass eben auch weniger Leute 15 

sich schon mal melden. Weil viele sagen, na da kriege ich ja sowieso keine Hilfe. 16 

Also die Idee, beim Jugendamt dann auch vorzusprechen, da sind die Leute 17 

zunehmend dann auch zurückhaltender.  18 

 19 

I: Das heißt, es hat sich auch eine Verschiebung der Fallkonstellation, also nur 20 

noch die ganz schlimmen und die mit dem Hilfe zur Erziehung, präventiven 21 

Gedanken… 22 

 23 

…das ist zurückgegangen. Das versuchen wir halt über die 24 

Sozialraumorientierung aufzufangen. Indem man versucht, über die 25 

Freizeiteinrichtungen in Zusammenarbeit mit Kirchen und Schulen, dass man da 26 

halt eher an die ran kommt, wo man merkt aha, das könnte halt schwieriger 27 

werden. Aber tatsächlich sind diese normalen einfachen Hilfen zur Erziehung – 28 

also die ambulanten Maßnahmen – wo man sagt o.k. da ist jetzt echt eine Krise, 29 

aber wenn man da ein halbes Jahr reingehen, dann wird es besser oder dann hat 30 

es eine Chance dann befriedet es, die sind weniger geworden. Also wir haben 31 

mehr halt die schwierigen.  32 

 33 
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I: Ich möchte noch mal zu dieser Zeit des Rundschreibens kommen. Was haben 1 

denn diese Entsperrungsvorgaben konkret für Sie bedeutet? Plötzlich mussten Sie 2 

Ihrem nächsten Vorgesetzen bis hin zur Jugendamtsleitung vorlegen, wie sind Sie 3 

damit umgegangen?  4 

 5 

Zuerst war natürlich große Verunsicherung. Also, wir waren natürlich empört, 6 

unsere fachliche Kompetenz wird angezweifelt, den Menschen muss doch 7 

geholfen werden. Also man führte sich natürlich sehr reglementiert und 8 

beschnitten erst einmal in seiner Arbeit. Wir waren auch entsetzt, dass wir jetzt 9 

mehr dokumentieren mussten, weil es natürlich alles mehr mit Aufwand verbunden 10 

war. Aufwand der abging von der Beratung der Klienten und es war ja sowieso 11 

eine Zeit, eine absolute Umstellungszeit, dadurch dass eben hier bei uns um die 12 

Zeit mit der Regionalisierung angefangen wurde. Wo halt Kollegen in anderen 13 

Gruppen zusammen, in anderen Teams zusammenarbeiten mussten und es war 14 

so eine Zeit, wo halt vieles drunter und drüber gegangen ist. Da spielte das 15 

natürlich auch mit rein, also es war ein Punkt unter vielen, die halt die 16 

Sozialarbeiter verunsichert haben und durcheinander gebracht haben. Was sich 17 

natürlich auf die Klienten auch auswirkt, weil man entsprechend – wenn man keine 18 

ruhige straighte Beratung macht – dann ist natürlich auch, sind die Leute 19 

verunsichert und dann ist es schwieriger auch die richtige Hilfe raus zu finden. 20 

Also damals war eben auch dieser Findungsprozess, eine richtige Hilfe zu finden 21 

war schwieriger, weil alles so durcheinander war und auch keiner richtig wusste. 22 

Es waren ja nicht so klare, so klar wie es schien, waren die Vorgaben ja nicht. 23 

Weil jeder versucht hat, natürlich noch irgendwas rauszuholen. 24 

 25 

I: Und wie haben Sie versucht was rauszuholen?  26 

 27 

Na, in dem man eben halt diskutiert hat und gesagt hat, ich mach das jetzt einfach 28 

und wir dann uns auch so geholfen haben, dass wir gesagt haben o.k., dann 29 

beantragen sie das zu den Leuten. Es ist natürlich sehr schwierig für eine 30 

Behörde, immer auch einen ablehnenden Bescheid zu machen, sodass, also 31 

selbst wenn ich jetzt die Vorgabe habe, ich soll jetzt z.B. Lerntherapie nicht mehr 32 

aufnehmen, weil das soll über die Schulen abgedeckt werden, wenn ich den 33 

Leuten sage, egal beantragen sie das, wir ziehen das Hilfeplanverfahren durch, 34 
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dann müsste ja jetzt die Regionalteamleitung einen ablehnenden Bescheid 1 

machen und das ist oft denn noch mal so eine Hürde, dass dann die Behörde 2 

sagt, na ja o.k. dann finden wir gute Gründe dafür, dass es gemacht wird. Also, so 3 

haben wir uns versucht zu behelfen, um es halt durchzusetzen. Jeder 4 

Sozialarbeiter hat natürlich versucht seine Sachen, die er für pädagogisch sinnvoll 5 

hielt, auch durchzusetzen. Ja, gleichzeitig haben wir dann auch Fortbildungen 6 

gemacht und geguckt und getan und versucht, uns mit zu bewegen.   7 

 8 

I: Wie frei haben Sie sich damals gefühlt, die geeignete und notwendige Hilfe dann 9 

wirklich zu bewilligen oder vorzuschlagen? 10 

 11 

Also, sagen wir mal so, die Kollegen, die wie ich zu der Zeit schon ein paar Jahre 12 

auf dem Buckel hatten, sind dann sicherer damit umgegangen, wir machen das 13 

jetzt, wir versuchen das. Schwierigerer war es halt für Kollegen, die neu dann 14 

waren, weil ihnen der fachliche Background dann fehlte und dann diese ganz, 15 

damals waren ja ganz widersprechende Ansagen immer, wer ist zuständig, wer 16 

kontrolliert. Auf der einen Seite hieß es, also du bist der fallführende Sozialarbeiter 17 

und verantwortlich, auf der anderen Seite hieß es, ja aber kostenverantwortlich ist 18 

eben die Leitung, also regiert die rein. Das ist heute noch ein Konfliktfeld, wer halt 19 

nachher dingfest gemacht wird, auch wenn es halt vor Gericht zu 20 

Unterlassungsklagen oder so was kommt. Da ist ja der erst einmal der fallführende 21 

Sozialarbeiter derjenige und da kann ich mich nicht damit rausreden: Ja aber mein 22 

Leiter hat gesagt, ich darf die Sache nicht machen. Und das war damals viel 23 

extremer noch, weil alle am Rudern waren, alle versuchen mussten sich 24 

umzustellen und mit viel weniger Geld zu Recht kommen. Also die Situation war 25 

für alle Sozialarbeiter schwierig und da war auch ein hoher Krankenstand.   26 

 27 

I: Welche Rolle spielen denn die Kosten heute bei der Auswahl einer Hilfe? 28 

 29 

Sie sind im Blick kann man sagen. Aber wie gesagt, kann ich bloß immer wieder 30 

sagen, wir haben hier noch das Glück, dass man pädagogisch noch, es muss im 31 

Blick behalten werden und tatsächlich wird es auch immer wieder angesagt, guckt 32 

wie viel was kostet. Bloß da ist es auch wieder die Schwierigkeit, hätten wir jetzt 33 

eine Heimabteilung wie früher, also Kollegen, die sich speziell mit den 34 
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Einrichtungen beschäftigen können, wäre es natürlich auch einfacher und 1 

sicherlich auch wirtschaftlicher, weil dann würden halt mehr Einrichtungen sich 2 

angeschaut werden und dann wäre der Vergleich auch sinnvoller, also die Kosten 3 

zu vergleichen. So haben wir halt, als Sozialarbeiter, ich habe halt meine 4 

Einrichtungen, die ich inzwischen gut kenne und die belege ich auch. Da ist mir 5 

das egal, was die kosten, weil ich hab keine Alternative groß und eh ich da das 6 

Risiko eingehe, mir noch irgendwas Neues aus dem Internet rauszusuchen, aus 7 

irgendwelchen Datenbanken, da nehme ich die, mit denen ich gut 8 

zusammenarbeite und wo ich weiß, ich gebe das Kind oder den Jugendlichen hin 9 

und das läuft. Natürlich könnte man hier in dem Bereich sicherlich mehr sparen, 10 

wenn man halt Leute hätte, die tatsächlich sich mehr mit der 11 

Wirtschaftlichkeitsprüfung sich auch beschäftigen können.  12 

 13 

I: Also, in der AV Hilfeplanung war das ja so: Wirtschaftliche, sozialpädagogische 14 

Prüfung durch die Fachkraft ist zwar vorgesehen, aber auf Grund der Arbeitslast 15 

sehr schwer umzusetzen?  16 

 17 

Das ist sehr schwer umzusetzen. Weil bei meiner jetzigen Arbeitsbelastung würde 18 

ich das auch rundweg ablehnen. Also das ist, ich kann mir nicht für ein Kind fünf 19 

oder sechs Einrichtungen angucken und mir Kostenvoranschläge einholen und 20 

dann einmal die Pädagogik prüfen, ob die geeignet ist, das Problem des Kindes zu 21 

behandeln und auch noch zu überprüfen, haben die einen vernünftigen 22 

Kostensatz.  23 

 24 

I: Und das wird so toleriert?  25 

 26 

Das wird so toleriert. Wobei in Berlin, hier im Bezirk wird es ja aufgefangen durch 27 

die Qualitätsoffensive, die halt schon gucken, wie ihre Einrichtungen halt, was die 28 

für Geld kosten. Allerdings, die bei der Qualitätsoffensive sind, die werden auch 29 

ungefragt genommen, also da fragt jetzt keiner mehr, wie teuer seid ihr.  30 

 31 

I: Sind da alle Träger drin?  32 

 33 



4.4 Interview mit Frau Holler, Fachkraft ASPD Jugendamt B  

 248

Nein, es sind nicht alle Träger drin, weil die bezahlen auch einen bestimmten 1 

Obolus untereinander. Die haben ja Menschen abgestellt, die ja in die Kiezteams 2 

gehen. (...) Wir haben halt im Gegenzug die Maßgabe, dass wir die vorrangig 3 

belegen. Also, wenn wir Einrichtungen belegen, die nicht in der Qualitätsoffensive 4 

zusammengeschlossen sind, dann müssen wir das halt speziell begründen, 5 

warum, wieso, weshalb. Da wird dann natürlich auch noch einmal gezielter auf die 6 

drauf geguckt. 7 

 8 

I: Ich möchte noch einmal auf bestimmte Zielgruppen zurück, die vielleicht im 9 

Rahmen der Einsparungen unter einem besonderen Fokus gestanden haben. Also 10 

ich habe Sie so verstanden, dass es zu jeder Zeit es möglich war, auch für 17-11 

Jährige stationäre Hilfen zu bewilligen?  12 

 13 

Auf jeden Fall. Also, gerade mit besonderer Begründung, dann natürlich. Also es 14 

reichte jetzt nicht, also vor 2000 grob gesagt, wenn wir da einen Jugendlichen 15 

hatten der 16,5 war, der ging nicht mehr zur Schule, der hatte keine Lehre, der hat 16 

sich mit seinen Eltern nur noch gezofft und die kamen jetzt hier an und sagten, 17 

zuhause geht überhaupt nicht mehr. Dann hat man gesagt, o.k. das geht ja auch 18 

wirklich nicht mehr, jetzt gucken wir wo er wohnen kann, halt ein BEW oder eine 19 

Einrichtung je nachdem, damit der halt einen ordentlichen Schulabschluss noch 20 

nach machen kann, damit er nicht zuhause dauernd den Stress hat. Weil natürlich, 21 

der Stress wirkt sich negativ auf den Jugendlichen aus. Ist gar keine Frage, kann 22 

man auch pädagogisch begründen, solche Fälle gibt es jetzt natürlich nicht mehr. 23 

Also wenn jetzt ein 17-Jähriger hier ankommt, der muss also wirklich krasse 24 

Probleme haben. In der Regel sind es psychische Probleme, meistens gepaart mit 25 

Drogenmissbrauch, Delinquenz, so was. Wo man also sagt, es ist wirklich für den 26 

gefährdend und auch ein stückweit für die Gesellschaft gefährdend, dass der 27 

weiter zuhause bleibt. Das der sich da jetzt mit seinen Eltern streitet, ist jetzt nicht 28 

der alleine der ausschlaggebende Punkt. Es wird auch jetzt in der Diskussion mit 29 

Pubertierenden viel eher gesagt, na, ja, bestimmte Sachen musst Du eben auch 30 

zuhause aushalten. Das eben Eltern andere Meinungen als Kinder haben, das ist 31 

jetzt nicht der Grund für eine Heimunterbringung. Was früher auch öfters mal 32 

vorkam, die Eltern sind ins Umland gezogen und dann hat jetzt hier eine 16-33 

Jährige gestanden und gesagt, ich zieh nichts aufs Land, lieber schneide ich mir 34 
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die Pulsadern auf. So, heute prüft man natürlich, ist die wirklich Suizid gefährdet, 1 

aber das ist es schon. Das ist jetzt keine unzumutbare Härte, selbst wenn du da 2 

Schwierigkeiten hast und Stress und es wird schwer für Dich sein, dich 3 

einzugewöhnen und du wirst vielleicht ein Jahr zurückfallen in der Schule, 4 

trotzdem ist es zumutbar.  5 

 6 

I: Das hat so zwei Seiten: einerseits kann ich Ihnen zustimmen (...) andererseits 7 

könnte ich mir vorstellen, dass dann das Klientel insgesamt in 8 

Wohngemeinschaften sich verschärft. (...) 9 

 10 

Richtig, das ist halt sowohl für uns in der Beratung, als auch für die Einrichtung 11 

natürlich schwieriger geworden, auf jeden Fall. Deswegen sind die 12 

Schwierigkeiten der Menschen, die hier bei uns anlanden, die sind eigentlich so, 13 

dass sie einen erhöhten Betreuungsbedarf rechtfertigen würden.  14 

 15 

I: Die bei Ihnen anlanden bzw. deren Bedürfnisse geäußert werden und dann in 16 

Bedarf verarbeitet wird, dass das vielleicht auch stärker geworden ist? 17 

 18 

Die Probleme sind heftiger halt geworden. 19 

 20 

I: Genau und dass dann die, die in stationäre Hilfe kommen, nur noch die Spitze 21 

des Einsberges sind, weil die anderen dann, wo es auch vielleicht wirklich 22 

gerechtfertigt ist aber ambulant oder aber mitziehen müssen?  23 

 24 

Wir müssen, ja klar sagt das KJHG zu einem verantwortungsvollen Bürger, aber 25 

es ist jetzt nicht die optimale Hilfe, sondern die angemessene Hilfe soll halt 26 

gewährt werden. Natürlich optimal, wenn man sagt, eigentlich bräuchte das Kind, 27 

das und das und das, dann wird heute schon gesagt, na gut es reicht ja auch aus, 28 

dass also der Level, dass sie regelmäßig zur Schule geht und es muss jetzt nicht 29 

ein Gymnasium sein. (...) Das ist halt schon so, dass sie ihren Weg gehen können, 30 

normalen Weg, also einen durchschnittlichen Weg gehen können, so sind die 31 

Hilfen halt ausgestaltet. Was ja auch realistisch ist, man kann es schon auch 32 

vertreten.   33 

 34 
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I: Wie reagieren dann die Eltern?   1 

 2 

Ja, es gibt einige die dann Widersprüche einlegen, aber in der Regel wenig, die 3 

sagen ja dann gut.  4 

 5 

I: Beraten Sie auch Eltern in die Richtung, Widersprüche einzulegen?  6 

 7 

Ja schon, auf jeden Fall. Also gerade bei denen, aber das ist mehr bei den 8 

ambulanten Maßnahmen, das man sagt, sie können jederzeit in Widerspruch 9 

gehen und gucken, ob sie damit durch kommen. Es gibt auch Leute, bei der 10 

Verlängerung von stationären Maßnahmen, jetzt bei Pflegestellen haben wir das 11 

häufiger, dass dann schon die Leute in Widerspruch gehen und der Widerspruch 12 

dann positiv beschieden wird. 13 

 14 

I: Was sind dass dann für Fälle bei Pflegestellen?  15 

 16 

Das sind meistens wenn die verlängert werden nach Volljährigkeit, wenn die in der 17 

Ausbildung sind. (...) 18 

 19 

I: Und bei Pflegestellen, Kinder sollen ja vorrangig in Pflegestellen untergebracht 20 

werden? 21 

 22 

Ja, das ist das hehre Ziel. Da aber parallel im Pflegekinderbereich also für die 23 

Pflegeeltern die Kosten gesenkt werden, die Akquise schwieriger ist, haben wir 24 

sowieso weniger Pflegeeltern. (...) Bei sonderpädagogischem Förderbedarf ist es 25 

ja jetzt so, dass der immer wieder überprüft wird. (...) Das kommt ja realistisch nur 26 

für Kinder in Frage. Bei älteren, was wir eigentlich auch sollen, ist es eben aus 27 

pädagogischen Gründen meist nicht möglich. 28 

 29 

I: Genau, was Sie eigentlich auch sollen. Es ist ja eigentlich die Vorgabe? 30 

 31 

Ja, aber das ist eine Vorgabe, die eigentlich, ich weiß nicht wie es in anderen 32 

Bezirken ist, aber das steht im Papier, das wird nicht ernsthaft mehr betrieben. 33 

Weil es auch tatsächlich nicht realistisch ist. Wenn ich jetzt vor einer 34 
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Heimunterbringung auch noch alle Pflegeabteilungen abfragen soll, habt ihr eine 1 

Pflegestelle (...), dann ist es ein Vorlauf von einem halben Jahr (..) und von der 2 

Problemlage her ist es tatsächlich in den meisten Fällen, also in 90,00% der Fälle 3 

unsinnig halt, Kinder die noch älter als 10 sind, ist es ganz schwierig, die zu 4 

vermitteln. (...) 5 

 6 

I: Aber die Ausführungsvorschriften sehen es aber erst einmal so vor? 7 

 8 

Die sehen es vor und wir haben also jetzt Glück, dass also das bei uns auch nicht, 9 

es wäre durchaus möglich, also rechtens wäre, wenn jetzt die Jugendamtsleitung 10 

sagen würde, das prüft ihr und am Anfang hatten wir das auch, da sollten wir das 11 

in jeden Hilfeplan mit rein schreiben, warum keine Pflegestelle und welche Schritte 12 

unternommen worden sind, zur Pflegestellenunterbringung. Aber das hat sich 13 

dann gezeigt, dass das einfach sinnlose Zeitverschwendung ist, weil zuwenig 14 

Pflegestellen da sind. (...) Bei kleinen Kindern, bis zu drei Jahren ist es absolut 15 

Pflicht und ja auch pädagogisch nur zu unterstützen, dass eine Pflegestelle in 16 

Anspruch genommen wird. (...) Man stellt sich die Frage selbstverständlich noch, 17 

wäre das Kind geeignet von der Problematik für eine Pflegestelle, aber wenn da 18 

nicht wirklich Gründe zwingend dafür sprechen, dann wird jetzt keiner mehr auf die 19 

Suche nach einer Pflegestellen gehen, weil es ist einfach riesig aufwendig.  20 

 21 

I: Wenn Sie jetzt die Zeit so ab 2002 betrachten, ist es für bestimmte Zielgruppen 22 

schwieriger geworden, stationäre Hilfen zu bewilligen?  23 

 24 

Ja, wenn es für eine Zielgruppe schwieriger, dann sind es eben schon die älteren, 25 

so ab 16 –  da sind die Hürden einfach viel höher. 26 

 27 

I: Wie übersteigen Sie diese Hürden? 28 

 29 

Na ja, indem man, ich muss dann jetzt sehr, entweder mit Hilfe einer 30 

Clearingstelle, das ist oft so der Weg, den wir hier so gehen. Das wir sagen o.k. 31 

wenn die 16 sind und voll aus dem Ruder laufen, dass wir die erst einmal in ein 32 

stationäres Clearing geben halt, für drei Monate und dort eben der Hilfebedarf 33 

abgeklopft wird und dann halt mit der Empfehlung des Clearings hier noch mal ins 34 
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Kiezteam gehen. Wenn in der Clearingstelle die dortigen Psychologen 1 

Heimunterbringung empfohlen haben, dann geht es ins Kiezteam und die dortigen 2 

Sozialarbeiter, Psychologen auch noch einmal Heimunterbringung oder eben 3 

Betreutes Einzelwohnen sagen, dann geht es auf dem Weg weiter. Also praktisch: 4 

Der Weg ist jetzt länger um herauszufinden, welche ist die geeignete Hilfe, wenn 5 

es um den stationären Bereich geht.  6 

 7 

I: Und es gab Diskussionen, aber es gab nie die Vorgabe wie in anderen Bezirken 8 

keine 16-Jährigen mehr in stationäre Hilfen oder raus, hätte man ja auch sagen 9 

können? 10 

 11 

Also es gab die Vorgabe, spätestens ab 16 genau hinzugucken und zu 12 

begründen, warum muss der da bleiben und eben auch mit der entsprechenden 13 

Einrichtungen, wenn er schon in einer Einrichtung ist, klar auf Verselbstständigung 14 

hinzuarbeiten. Zu gucken, wie kann man den dazu bekommen, dass der in einem 15 

überschaubaren Zeitraum, allerspätestens bis Volljährigkeit natürlich, dann auf 16 

eigene Füße kommt.  17 

 18 

I: Ist es auch möglich über Volljährigkeit hinaus?   19 

 20 

Ja, aber auch das ist noch mehr zu begründen. Also auch das muss ganz gezielt 21 

begründet werden, warum, wieso, weshalb geht es nicht ambulant oder durch eine 22 

Nachbetreuung. Da sind dann auch die Zeiträume, dass man sagt wir verlängern 23 

ein Vierteljahr, um halt in kürzeren Zeitabschnitten, das halt überprüfen zu können.  24 

 25 

I: Dann werden ja auch die Kosten geringer in einem Vierteljahr. Ist das auch eine 26 

Auswirkung oder eine Möglichkeit?  27 

 28 

Ja klar.  29 

 30 

I: Also wenn man die Bewilligungszeiträume kürzer macht? 31 

 32 

Ja, ja das sind auch so Sachen, wo man Kontrollen umgehen kann, wenn man 33 

kürzere Bewilligungszeiträume macht. Wobei das ist dann auch aufwendiger, weil 34 
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für jede Verlängerung muss ich eine Hilfekonferenz machen, die Einrichtung muss 1 

mir einen Bericht schreiben und da ist natürlich keiner erfreut, wenn man das alle 2 

Vierteljahr machen muss. Aber wenn die über 18 sind, geht es ja bloß noch 3 

darum, denn letzten Schliff zu geben, oder zu organisieren, wenn sie wirklich 4 

welche große Schwierigkeiten haben, wie binden wir die an, beim 5 

Sozialpsychiatrischen Dienst oder in irgendeine weiterführende Klinik. 6 

 7 

I: Das sie dann nicht alleine stehen, nach der Beendigung der Hilfe zur Erziehung?  8 

 9 

Ja, genau. Also das wird sowieso, dass können wir auch noch machen, das man 10 

halt wirklich die Verselbstständigung vorbereitet, das es nicht heißt: Punkt 18 11 

Adios und wenn du halt auf der Straße stehst hast Pech, gehst du halt zur 12 

Sozialen Wohnhilfe, so ist es nicht. Das wird halt versucht, dass die dann von der 13 

Einrichtung in eine eigene Wohnung oder in eine andere Betreuung halt so 14 

eingefädelt werden, dass dann auch gleich Finanzen, dass die halt praktisch von 15 

der Einrichtung kommen und weiterlaufen können, so sie denn zusammenarbeiten 16 

mit uns. (...) Das ist eben auch, im Vergleich zu früher hat sich das schon 17 

geändert, das man eher erst einmal sagt, na gut, dann müssen die erst einmal 18 

laufen. 19 

 20 

I: Aber wenn sie dann mit 18 gelaufen sind, sagen wir es mal so, dann ist ja 21 

schwierig mit 19 wenn sie dann noch einmal auf die Idee kommen… 22 

 23 

…Jugendhilfe. Also das sagen wir ihnen dann auch immer: Jetzt hast Du noch die 24 

letzte Chance. Nachher gibst es dann halt nur noch: Musst du dich an den 25 

Sozialpsychiatrischen Dienst oder an das Sozialamt wenden.  26 

 27 

I: Wobei grundsätzlich würde das SGB VIII das ja hergeben.  28 

 29 

Würde es hergeben. Wird auch in ganz, ganz wenigen Einzelfällen dann auch 30 

gemacht. Aber das ist wirklich dann echt die Hyperausnahme. 31 

 32 

I: Ihnen ist noch nie eine Hilfe abgelehnt worden?   33 

 34 
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Richtig, also ich habe zwar Schwierigkeiten mitunter gehabt, lange Diskussionen 1 

hin und her und hin, aber letztendlich ist mir nichts abgelehnt worden.  2 

 3 

I: Wie waren die Fallkonstellationen in diesen Schwierigkeiten?  4 

 5 

Das waren halt entweder, dass eine Mal war es mit der geschlossenen 6 

Unterbringung, wo halt längere Diskussionen nötig waren. Oder es waren halt 7 

Familien wo ich versucht habe, mehr präventiv die Heimunterbringung zu machen, 8 

wo eben die Gründe an für sich jetzt noch nicht so drastisch waren, aber absehbar 9 

waren. (...) Was noch nicht so schwer zwingend für eine Heimunterbringung war, 10 

wo ich aber gesagt habe, ich möchte das präventiv machen, ich will jetzt nicht 11 

warten, bis ich die Problemanzeige von der Schule kriege. (...) Bei solchen 12 

Sachen halt, ist es schwieriger Hilfen durchzukriegen, also gerade 13 

Heimunterbringungen, wo man sagt, es ist eben noch nicht ganz schlimm. 14 

 15 

I: Und doch gelingt es Ihnen? 16 

 17 

Ja, wobei mittlerweile, ich oder wir ziehen uns halt sehr auch eben auf diesen 18 

Kinderschutzgedanken zurück und auf die ganzen Gerichtsurteile die es gibt, 19 

nachdem der Sozialarbeiter als fallführender Sozialarbeiter derjenige ist, der dann 20 

auch nachher gerichtlich in Anspruch genommen wird. Sodass also letztendlich 21 

ich muss es verantworten können.  22 

 23 

I: Und was heißt darauf zurückziehen? Was heißt das in dem beschriebenen Fall?  24 

 25 

Na in dem Fall, dass ich dann so argumentiere, das ich sage, na gut, dann 26 

schreiben sie mir definitiv in die Akte, aus welchen Gründen sie eben der 27 

Heimunterbringung nicht stattgeben. Also zu meiner Absicherung. Das ist natürlich 28 

dann schon mal eine ziemliche Hürde   29 

 30 

I: Und dass machen dann die Verantwortlichen wieder nicht? 31 

 32 

Ja, deswegen Hürde, sich das zu überlegen, weil im Grunde sind die ja auch auf 33 

meine Schilderungen angewiesen, weil sie den Fall selber gar nicht kennen und 34 
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es ist sowieso schon immer sehr schwierig für einen Übergeordneten, dann halt zu 1 

beurteilen ist es richtig oder falsch, dann eine Hilfe abzulehnen.  2 

 3 

I: Das heißt Sie schreiben nicht rein, Sie könnten ja auch rein schreiben, der 4 

Kinderschutz ist hier nicht mehr gewährleistet? 5 

 6 

Mit dem Gedanken argumentiere ich dann auch: Deshalb ist 7 

Kindeswohlgefährdung nicht auszuschließen. Klar kann ich sie im Moment nicht 8 

dingfest machen, aber aus diesem Grunde möchte ich präventiv die 9 

Heimunterbringung. Natürlich kann er, jetzt die Leitung, dagegen argumentieren 10 

und sagen, dann machen sie erst ein Clearing um den Kinderschutz 11 

auszuschließen, also schlimmsten Falls kann es dann diese Schleife noch einmal 12 

gehen, das ich dann ein stationäres Clearing mache. 13 

 14 

I: Und habe ich das richtig verstanden, in allen stationären Unterbringungen spielt 15 

dann Kinderschutz eine Rolle?  16 

 17 

Zunehmend mehr, das ist praktisch auch unser letztes Mittel zu argumentieren, 18 

wenn irgendwelche Kostengedanken uns quer kommen, sage ich mal, dass man 19 

sagt hier, und das ist eben der Vorteil, dass es im Moment überall auf allen 20 

Fahnen steht, dass man da halt auch Stellen mit versucht durchzukriegen, dass 21 

man sagt, wir müssen vermehrt Kinderschutz gewährleisten, was in gewisser 22 

Hinsicht auch stimmt, weil die Sensibilität der Öffentlichkeit größer geworden ist. 23 

Also auch mehr Sachen zur Anzeige kommen und wir halt mehr Hilfen zur 24 

Erziehung einsetzen müssen, was auch gut ist, sodass natürlich auch mehr Arbeit 25 

anfällt dann wieder. Diesen Kinderschutzgedanken kann man jetzt halt auch gut 26 

mitnehmen, wenn man versucht ein bisschen präventiver auch zu arbeiten und 27 

sagt, hier sehe ich dieses Kind ist potentiell gefährdet, das muss von Zuhause 28 

getrennt werden, damit es aus dieser Gefahrensituationen rauskommt.   29 

 30 

I: Die vielleicht jetzt noch nicht so stark ist, sich aber zuspitzen könnte? 31 

 32 

Genau, wo also ganz viele Anzeichen dafür sprechen, dass es in nächster Zeit zu 33 

einer Zuspitzung kommen wird. Also das wir die Gefahrenfaktoren ganz einfach 34 
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auflisten, was für Gefahren bestehen und wie kann man sie, natürlich stellt sich 1 

sofort die Frage, wie kann man diese Gefahren ausschalten. (...) Da konnte man 2 

dann, habe ich dann mit der potentiellen Gefahr argumentiert, sodass also dann 3 

diese Heimunterbringung, die eigentlich noch nicht so nach den normalen krassen 4 

Vorgaben… 5 

 6 

I: Aber vom Grundsatz des KJHG auf jeden Fall… 7 

 8 

…zu tragen ist, das ist ja immer das Gute halt, dass an für sich man sich immer 9 

auf die geltenden Gesetze zurückziehen kann und sagen kann, hier, das ist unser 10 

Auftrag und die ganzen Kostengeschichten, das ist ja letztendlich nicht unser 11 

Problem, weil wir müssen ja analog zum KJHG arbeiten und danach werden wir 12 

auch gemessen und das andere sind organisatorische Dinge, die sich streng 13 

genommen darum gruppieren müssten. Im Grunde müsste es umgekehrt sein, es 14 

müsste halt, die Senatsverwaltung müsste Gelder zur Verfügung stellen, damit 15 

das Jugendamt seinem Auftrag besser gerecht werden kann und das nicht zu 16 

Beschneiden. Die Vorgaben beschneiden ja im Grunde unsere Möglichkeiten halt, 17 

auf gesetzlicher Grundlage effektiv zu arbeiten.  18 

 19 

I: Wenn Sie jetzt rückblickend auf diese Entwicklungen schauen, wie bewerten Sie 20 

diese?    21 

 22 

Also, es hat Vor- und Nachteile mit sich gebracht. Also der Nachteil ist natürlich 23 

wirklich der höhere Aufwand für Hilfen. Der Nachteil ist auch, dass ich denke, das 24 

wir weniger präventiv arbeiten können und schon so manche zu lange zuhause 25 

rumschmoren, eh sie dann halt in fetten Krisen mit schon sehr viel Schwierigkeiten 26 

halt dann letztendlich untergebracht werden müssen. Wobei der Vorteil natürlich 27 

schon auch ist, das einfach gezielter auch geguckt wird, also es wird mehr 28 

ressourcenorientiert auch geguckt, als früher. Früher war es klar, wenn die und die 29 

Schwierigkeiten sind, dann raus. Aber jetzt wird schon noch geguckt, was hat die 30 

Familie noch für Ressourcen, wo können wir die noch anbinden. (...) Die kollegiale 31 

Zusammenarbeit ist auf jeden Fall besser geworden. (...) Einfach aus der 32 

Notwendigkeit heraus, das man halt Hilfen jetzt besser begründen muss, was 33 

letztendlich dann auch den Klienten zu Gute kommt. Die Absprachen sind besser 34 
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geworden. (...) Das Problem ist eben – man muss das Ganze auch global sehen –1 

dass auch im Sozialraum eben so viel Ressourcen gekürzt worden sind aus 2 

finanziellen Gründen, sodass sich das System nicht so trägt, wie es eigentlich 3 

sinnvoll wäre. Wobei allerdings mehr Geld nicht automatisch bessere Hilfen heißt. 4 

(...) Es war halt tatsächlich vor 2003, früher war es schon sehr Gieskannen mäßig, 5 

man hat halt Geld ohne Ende gehabt und dann wurde halt was gemacht. Was 6 

auch ein Nachteil der finanziellen Kürzungen ist, dass die sich eben auch auf die 7 

Heime auswirken. Dadurch, dass eben weniger belegt wird, haben die auch 8 

weniger Spielräume. Es gab halt früher doch schon mehr so Spezialmaßnahmen 9 

(...) man konnte mehr am Einzelfall orientiert arbeiten. (...) 10 

 11 

I: Und jetzt sind nur noch die großen potenten Träger übrig geblieben?  12 

 13 

Ja. (...) 14 

 15 

I: Früher gab es die Plätze?  16 

 17 

Da gab es die Plätze, die gab es einfach. (...) Heute ist es eben so, alles arbeitet 18 

so am Rande, dass es klappt. (...)   19 

 20 

I: Aus meiner Sicht waren das die Fragen, die ich ansprechen wollte, haben Sie 21 

noch etwas was Sie ansprechen möchten? 22 

 23 

Wir versuchen halt und dadurch ist auch die Zusammenarbeit unter den Kollegen 24 

auch enger geworden, weil man immer wieder versuchen muss, Sachen zu 25 

stricken außer der Reihe. (...) Wenn in diesen Zeiten der Sozialarbeiter auf sich 26 

selber gestellt ist, weil in irgendeinem Team Stress ist oder weil die Stellen halt 27 

nicht da sind, dann wirkt sich das wirklich ganz negativ aus, diese ganzen 28 

Einspargeschichten. Weil, es ist alles, heute überlebt man eben gut vernetzt und 29 

so kann man dann auch für seine Klienten noch ein bisschen was rausholen. Aber 30 

sowie eben das bröckelt, das ist eben ein großes Problem. (...) Da muss mehr 31 

getan werden, um halt die Teams, die Sozialarbeiter vor Ort zu stabilisieren, 32 

Sicherheit zu geben. (...) Es werden nicht mehr so viele Maßnahmen, man 33 

versucht halt nur noch Kinderschutz zu machen, alle anderen Sachen werden 34 
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weiter delegiert, kommen aber natürlich, weil die Probleme werden ja dadurch 1 

nicht gelöst, es kommt dann irgendwann noch schwieriger zurück. Wenn ich heute 2 

sage: Na, klären sie erst einmal ihre Ehesituation, ehe ich ihr Kind unterbringe, 3 

dann machen das die Leute, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Aber dann 4 

haben sie sich so gestritten, dass sie im nächsten Jahr kommen und das Kind 5 

geht gar nicht mehr zur Schul. (...) Das ah und oh ist wirklich eine stabile 6 

Stellensituation, dann kann man tatsächlich noch eine ganze Menge an 7 

Kürzungen noch wegstecken, weil man da noch immer Nischen findet, wie kriegen 8 

wir es hin.  9 

 10 

I: Bzw. man kann auf die Kürzungen pädagogisch sinnvoll reagieren. 11 

 12 

Ja, weil es ist nicht immer nutzbringend zu sagen, ihr habt irre viel Geld, von daher 13 

will ich noch gar nicht mal sagen, dass es nur schlecht ist. Aber man braucht eben 14 

einfach eine Grundlage, damit man pädagogisch sinnvoll reagieren kann. Weil es 15 

alles viel zeitaufwendiger wird und einen viel höheren Grad an Vernetzung 16 

erfordert, um dann noch pädagogisch sinnvoll für den Einzelnen handeln zu 17 

können. (...) Das wir viel mehr beziehungsgestörte Kinder haben und es braucht 18 

eben eine Beziehung, damit die Kinder das Lernen können, Vertrauen entwickeln 19 

können und Stabilität, dazu braucht es Zeit. Die Kinder machen etwas eben den 20 

Erziehern zuliebe, den Eltern zuliebe, den Pädagogen zuliebe. Die Schwierigkeit 21 

heute ist eben – auch wegen der Kosten – das man immer halt befristen soll und 22 

zusehen soll, dass so schnell wie möglich Hilfen über die Bühne kommen. D.h. es 23 

bleibt auch wenig Zeit, dass auch Beziehung aufgebaut werden kann. Ambulante 24 

Hilfen sind ein Jahr befristet, erst mal und eigentlich soll es in einem Jahr das 25 

Problem gelöst sein. Oftmals braucht aber so ein Kind ein halbes Jahr erst einmal 26 

allein um Vertrauen zu den Pädagogen, erst einmal Vertrauen zu fassen und dann 27 

erst nach einem halben Jahr, kann man erst einmal langsam anfangen zu 28 

arbeiten. Dann kann es eben passieren, dass nicht mehr ausreichend Gründe 29 

vorhanden sind um die Hilfe zu verlängern –  wieder Beziehungsabbruch und 30 

schnell fallen alle wieder in ihre Verhaltensweisen dann wieder zurück. 31 
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4.5 Interview mit Frau Lemke, Fachkraft ASPD Jugend amt B 1 

 2 

I: Einstiegsimpuls. Auswirkungen der Haushaltseinsparungen auf das Handeln der 3 

Fachkräfte, Reaktion auf das 1. HWR ´03? 4 

 5 

Gelassen. Also ich sage es mal so, ich kann das jetzt nur für meine jeweiligen 6 

Gruppen sagen, in denen ich gearbeitet habe, aber wir haben letztendlich egal auf 7 

welche Form dieser Vorgaben und Hinweise mit sehr großer Gelassenheit 8 

reagiert. Weil wir letztendlich uns in einem Bereich befinden, der nur scheinbar 9 

regulierbar ist. Weil es einfach einen gesetzlichen Anspruch gibt der Menschen, 10 

die diese Hilfen in Anspruch nehmen müssen, oder wo wir sie in Anspruch 11 

nehmen müssen, im Sinne der Familien. Von daher habe ich mit großer 12 

Gelassenheit reagiert.  13 

 14 

I: Es gab ja Vorgaben einzusparen, keine stationären Hilfen mehr, die wurden 15 

gedeckelt die Hilfen. Wie sind Sie damit umgegangen? 16 

 17 

Das hat sich bis zu der direkten Arbeit hier im Bezirk nicht runter gebrochen. Also 18 

ich kann mich an keinen einzigen Tag, Monat oder Jahr erinnern in diesen zehn 19 

Jahren, egal wann, wo irgendein Kollege oder ich selber davon betroffen gewesen 20 

wäre, das wir aufgrund der Tatsache, das wir stationäre Hilfen abgelehnt oder 21 

nicht genehmigt bekommen haben oder Hilfepläne die zur Unterschrift, egal in 22 

welcher Hierarchieordnung unterwegs waren, nicht unterschrieben worden sind. 23 

Das gab es einfach nicht. Von daher hat es direkt keine Auswirkungen gehabt.  24 

 25 

I: Die Entsperrungsvorgaben in der Hierarchie, was haben die für Sie bedeutet?  26 

 27 

Mehrarbeit, bis heute. Es ist extrem mehr formale Arbeit dazugekommen. Das ist 28 

gar keine Frage. Aber ich glaube, dass das ein anderes Thema ist. Also ich sage 29 

mal, diese Bürokratisierung der Arbeit die ist sehr, sehr weit fortgeschritten. Und 30 

ich glaube aber, dass das auch eine psychologische Seite hat. Das die Kollegen 31 

einfach andere Hürden auch haben, um diese Hilfen letztendlich auch ins Feld zu 32 

führen oder in Anspruch zu nehmen.  33 

 34 
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I: Können Sie da noch was zu sagen?  1 

 2 

Also ich sage mal so, ob im Vergleich zu 2003, ob ich in einer Konstellation von 3 

fünf Kollegen sag ich mal, sitze und eine Hilfe letztendlich vorstelle, ob die so 4 

Zustimmung findet, fachlich oder ob ich inzwischen ja in einem Gremium von zehn 5 

bis zwölf Leuten sitze und noch die ganze Hierarchie letztendlich bis zum Stadtrat 6 

– weil bei stationären Hilfen geht es letztendlich nicht unter 20.000 Euro – das 7 

macht was, mit den Kollegen. Es macht auch was in der Richtung, dass das 8 

Vermeidungsstrategien, also dieser Versuch der inhaltlich immer da ist. Weil das 9 

sind so starke Eingriffe in die Familiensysteme, die man natürlich immer 10 

vermeiden möchte. Aber es ist diese Seite eben noch dazu gekommen. Weil 11 

immer mehr Menschen meinen, sich einzuschalten und kann man nicht noch dies 12 

und kann man nicht noch das oder hätte man nicht dies oder hätte man nicht das. 13 

Das ist was, was, ich denke ich mal in den Köpfen der Kollegen etwas macht, wie 14 

man stationäre Hilfen letztendlich auch im Feld der Möglichkeiten behält. 15 

 16 

 I: Und was macht es bei Ihnen?  17 

 18 

Na, bei mir persönlich ist es nicht so. Weil ich will und darf mich letztendlich nicht 19 

von den Formalien, die immer mehr zunehmen, nicht wirklich schrecken lassen. 20 

Weil ich einfach meinen Schwerpunkt oder mein Selbstverständnis darin sehe, im 21 

Sinne der Familien zu handeln und ihnen die Formalien so gut es geht vom Hals 22 

zu halten oder sie damit eben auch nicht wirklich zu behelligen soweit es möglich 23 

ist. Weil das sind unsere Arbeitsbedingungen und nicht Dinge die die Laien oder 24 

die Familien was angehen im direkten Sinne. Von daher unabhängig davon, dass 25 

ich immer versuche die stationären Eingriffe wirklich nur als letztes Mittel 26 

einzusetzen, weil ich eben glaube das es massive Eingriffe sind und die Wirkung 27 

auch sehr unterschiedlich ist – es ist nicht per se jede stationäre Hilfe besser als 28 

ein schlechtes Familiensystem – hat sich für mich persönlich da jetzt eigentlich da 29 

nicht so viel verändert. Ich hab auch noch keinen Kontrollbogen, ich habe noch 30 

keinen einzigen Fall gehabt, der zurück gekommen wäre, mit irgendwelchen 31 

Nachfragen, außer das irgendwo vielleicht die Nummerierung der Seiten nicht 32 

gestimmt haben. Sonst habe ich persönlich noch keine Erfahrungen gehabt, dass 33 

mir das irgendwas abgelehnt worden ist. 34 
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I: Haben Sie das Gefühl, dass es für bestimmte Zielgruppen schwieriger geworden 1 

ist, eine stationäre Hilfe zu bewilligen?   2 

 3 

Also was in jedem Falle so ist, das diese Gruppe der knapp 18-Jährigen und drum 4 

herum, das die eigentlich kaum noch eine Chance haben. Das ist so die eine 5 

Seite. Weil man tut ja letztendlich so, als ob das KJHG nur für die bis zu 18 Jahren 6 

da ist. Also diese Veränderung die da auch eingetreten ist, im Verhältnis zum 7 

Jobcenter usw. diesen Bestimmungen, das ist schon ein sehr massiver Einschnitt 8 

für junge Leute. Letztendlich eine stationäre Hilfe insbesondere für jemanden der 9 

über 18 Jahre ist in Erwägung zu ziehen, ist fast undenkbar.  10 

 11 

I: Ziehen Sie solche Hilfen für knapp 18-Jährige oder über 18-Jährige noch in 12 

Erwägung?  13 

 14 

Ja sicher. Also ich persönlich auch, weil ich auch, also gut ich sag mal, na ja, ich 15 

halte sehr viel vom Rechtshilfefond. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass das 16 

schwierig sein könnte, ich es aber unbedingt für nötig halte, weil es einfach noch 17 

mal so ein Zeitfenster an Schonraum gibt, der noch einmal viel bewirken könnte, 18 

dann habe ich auch das im Hinterkopf, dass es diese Institution gibt und das 19 

setzte ich auch ein.  20 

 21 

I: Und so gelingt es Ihnen, dann auch für diese Gruppe Hilfen durchzubekommen?  22 

 23 

Ja. Also nicht immer, weil ich es nicht immer einsetzen muss. Aber von der Sache 24 

her, wer unter 18 letztendlich nie im Jugendhilfebereich auffällig oder in anderen 25 

Zusammenhängen des Jugendamtes aufgetaucht ist, da gilt inzwischen eigentlich 26 

so ein Standardsatz von so: Tja, tut uns sehr leid. Dann gibt es noch diese 27 

Möglichkeit den Jobcentern letztendlich zuzuarbeiten im Sinne von, dass unter 25-28 

Jährige, die eine Auflage wiederum haben, dass die Jugendlichen zu Hause 29 

wohnen müssen und nur in besonderen Fällen eigenen Wohnraum bewilligt 30 

bekommen. Da kann man letztendlich, wenn man es für richtig hält, wenn die 31 

Jugendlichen auch diese Kompetenzen mitbringen, dass man es für möglich hält, 32 

dass die im eigenen Wohnraum auch klar kommen können aufgrund von 33 

Familienkonflikten usw. aber trotzdem gut in der Spur sind, kann man es damit 34 
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letztendlich auch noch einmal entschärfen, wenn es um dieses Thema geht, aus 1 

dem häuslichen Zusammenhang raus zugehen, indem man ihnen eine 2 

Befürwortung schreibt, für das Jobcenter, dass es aus familiären Gründen eben 3 

wichtig wäre und die eben auch die Voraussetzungen mitbringen. Das funktioniert 4 

gut, aber es ist ja nicht für alle das Gelbe vom Ei.  5 

 6 

I: Was geschieht dann mit den anderen, für die das nicht das Gelbe vom Ei ist?  7 

 8 

Wie ich es vorher beschrieben habe. Wenn ich letztendlich schon der Auffassung 9 

bin, hier wäre noch einmal was wichtig, dann finde ich schon Mittel und Wege, das 10 

eben auch zur Umsetzung zu bringen. Mir fällt aber gleichzeitig auf, dass ich sehr 11 

viel mehr junge Leute hier zu sitzen habe, die wenig Anstrengung inzwischen auch 12 

bereit sind in Kauf zu nehmen, bestimmte Familienkonflikte auch anzugucken. 13 

Also da ist eigentlich viel mehr ein Schwerpunkt auch inzwischen hingegangen. Es 14 

gibt eben aus meiner Sicht eine viel größere Bereitschaft, so dieses 15 

Familiensystem eben hinter sich zu lassen und loszurennen und zu sagen, hat 16 

sich erledigt. Das fällt mir schon auf, dass sich da was verstärkt. Und die dann 17 

letztendlich zurückzuholen und zu sagen, aber wir gucken uns jetzt genau an, was 18 

das hier ist und wo die Punkte wären, wo man Kompromisse oder Aussprachen 19 

herstellen sollte, das ist eigentlich viel stärker geworden.  20 

 21 

I: Also wo es noch gar nicht so um die stationäre Hilfe geht, sondern erst einmal 22 

zu gucken, was ist denn der Konflikt, das Problem und die Hilfe noch zweitrangig 23 

erst einmal ist? 24 

 25 

Ja, es kommen viele, gerade bei den Jugendlichen und auch bei den über 18-26 

Jährigen, kommen ja eben gerade viele, weil die ja untereinander eben die 27 

Kontakte haben und über die Dinge reden – das ist ja auch völlig in Ordnung – 28 

und sagen, ich hab da einen Kumpel und der ist in einer Wohngemeinschaft, 29 

betreutes Wohnen und das will ich auch. Weil, so wie das dargestellt wird von den 30 

Betroffenen, hört sich das wie Glanz und Glimmer an. Und Ihnen dann letztendlich 31 

erstmal klar zu machen, dass es wahrlich kein Glanz und Glimmer ist, nur dass 32 

das letztendlich eben auch unter Verschluss gehalten wird, was ja auch 33 

verständlich ist, von den Betroffenen, und was es eigentlich braucht und was es 34 
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für Voraussetzungen braucht und, und, und. Da geht bei vielen schon erst mal so 1 

eine Kinnlade runter und sich dann eben das eigene Thema anzugucken oder 2 

eben diese Motivation. Also, es hat manchmal den Anschein, als ob es sich in 3 

Berlin auch ein Stückweit so eine Mentalität, wie komme ich am günstigen an die 4 

eigene Wohnung und es wird mir auch noch bezahlt, das ist auch so was, was 5 

stärker geworden ist, finde ich. Wobei man fairer Weise dazu sagen muss, wir 6 

haben ja erst seit ein paar Jahren keine Jugendberatung mehr, die ja ursprünglich 7 

mal die ab 15-Jährigen als eigenständiges Angebot betreut hat. Die sind aufgelöst 8 

worden und es ist letztendlich mit in unsere Arbeit aufgegangen, von daher ist 9 

diese Erfahrungsebene noch nicht zehn Jahre alt. 10 

 11 

I: Und wie verhält es sich mit Kindern, wo die stationäre Unterbringung möglich 12 

sein könnte?   13 

 14 

Ich muss es immer wieder unterscheiden, pauschal ausgedrückt, ich habe 15 

keinerlei Einschränkungen von meinem Arbeitgeber in der Richtung. Erlebe das 16 

auch so nicht und habe da auch nichts erfahren in der Richtung. Anders ist es 17 

schon was die inhaltliche Erfahrung angeht, aber das ist wahrscheinlich nicht so 18 

das gefragte. 19 

 20 

I: Sagen Sie es ruhig.  21 

 22 

Es ist kurioserweise häufig so aus meiner Sicht, dass wir die Kinder, wo es eben 23 

wirklich angezeigt ist, diese Erarbeitung mit den Familien sehr viel Zeit in 24 

Anspruch nimmt. Also ich gehöre auch zu denen die sagen, ich will das die Eltern 25 

mitkommen. Ich habe noch nie von dem Instrument Gebrauch gemacht zum 26 

Familiengericht zu gehen, also musste ich noch nie. Aber dieser Prozess, es zu 27 

erarbeiten mit den Familien, der nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Also, da wo es 28 

nötig ist, braucht man viel Geduld und Zeit, um es zu erarbeiten und da wo es 29 

eigentlich nur so eine Macht, also so in diese Richtung Rausschmiss, 30 

Machtkampf, so ich zeig dir, Angst machen den Kindern, solche Dinge, da ist es 31 

genau umgekehrt. Da muss man eben in kleinen Schritten nach den Alternativen 32 

mit den Familien auch suchen. Weil wie gesagt, ich halte es für ein Instrument, 33 

was man so wenig wie möglich einsetzen sollte, im Sinne der Familien.   34 
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I: Setzen Sie es nur in Kinderschutzfällen ein? 1 

  2 

Nein, ich sage es mal so: Es gibt einfach hell und dunkelgrau und ich mache, also 3 

ich habe jetzt aktuell in diesem Jahr mindestens zwei oder drei Fälle gehabt, wo 4 

ich drei Mal Krisenunterbringung gemacht habe, mit einem kurzen Zeitfenster und 5 

der Klärung der Rückführung, mit Bedingung und es drei Mal versucht habe, in 6 

den Familiensystemen zu lassen mit den entsprechenden Stützmodellen. Dann 7 

aber eben beim vierten Mal gesagt habe, so jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, 8 

als die stationäre Hilfe letztendlich auch als Möglichkeit zu nehmen. Also es ist 9 

natürlich, dieses hellgrau, dunkelgrau sind alles sehr schwammige Begriffe, aber 10 

es nicht per se so, dass es ausschließlich im Kinderschutz passiert, die stationäre 11 

Unterbringung. Es gibt auch dieses Thema, dass die Eltern sehr schwache 12 

Ressourcen haben oder eben Ressourcen die langsam und mühselig auch 13 

erarbeitet werden müssen. Was eben ja auch im Rahmen der stationären Hilfe 14 

passiert, durch die Elternarbeit. Wo es aber Sinn macht, den Kindern also 15 

zumindest erstmal diesen Schonraum auch zu geben, also das sie nicht auf diese 16 

Entwicklung warten müssen.  17 

 18 

I: Also wo stationäre Hilfe präventiv eingesetzt wird?  19 

 20 

Ja, also so einen Anteil auch hat. 21 

 22 

I: Und das ist auch möglich?  23 

 24 

Ja, ja.   25 

 26 

I: Sie haben gesagt, Sie haben nie Einschränkungen von Ihrem Arbeitgeber erlebt. 27 

Es gab also keine Bestrebungen zu sagen, keine stationären Hilfen mehr, oder nur 28 

noch im Kinderschutzbereich bzw. nur für unter 16-Jährige, so dass es dahin 29 

gehen sollte?  30 

 31 

Also ich kriege diese Sachen mit, das ist gar keine Frage und inzwischen läuft ja 32 

fast alles auch durch die Presse. Aber direkt auf meine Arbeit und meine 33 

Arbeitssituation bezogen, nicht, nein.  34 
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I: Wie frei haben Sie sich denn 2003 gefühlt, die geeignete und notwendige 1 

stationäre Hilfe zu bewilligen?  2 

 3 

Sehr frei. Also ich sag mal, es gab eine Zeit, als in sehr massiver Weise ja gerade 4 

im stationären Bereich von den Berliner Anbietern massiver Druck gemacht 5 

wurde, wegen der auswärtigen Unterbringungen, damit war nicht Brandenburg 6 

gemeint, sondern eben weiter. Also, dass das eben, das die Jugendämter mehr 7 

Instrumente einsetzen sollten, das zu vermeiden. So nach dem Motto: Wir haben 8 

hier in Berlin alles was man braucht und davon gab es auch so einen Abschnitt 9 

von Zeit, wo ich das Gefühl hatte, die Kollegen, die Hierarchie, die war davon auch 10 

ein stückweit beeinflusst. Also genauer hinzugucken, genauer zu fragen, oder 11 

dieses geht es nicht auch anders. Dann kam noch dieses, also die 12 

Jugendamtsleitung nannte es, man solle eben Hilfen stricken. Also was eben so 13 

viel hieß wie die Anbieter fragen, könnt ihr diese, diese und jene Komponente, 14 

könnt ihr da was stricken, wenn es denn nicht ein Angebot offiziell war. Das kam 15 

zu dieser Zeit auch noch mal so auf, diese Individualgestaltung der Angebote, um 16 

eben auswärtige Unterbringungen eben besser zu vermeiden. Die Komponente, 17 

dass es manchmal nötig und wichtig war, auch räumlich eine Trennung zwischen 18 

den Familienmitgliedern herzustellen, die hat nur nachrangig interessiert. Weil 19 

man gesagt hat, man kann jede Besuchsregelung oder Kontaktregelung auch 20 

steuern. Also sprich, selbst wenn die im selben Bezirk sind, die stationäre Hilfe 21 

und die Familie um die es geht, kann man das ja regulieren indem man sagt, sie 22 

sehen sich aber nur einmal im Monat. Das es aber eben auch diese Seite hatte, 23 

sie aus bestimmten sozialem Kontext auch raus zu heben, weil die Peergroups 24 

oder was auch immer auch sehr kontraproduktiv waren, das hat man eben auch 25 

gemeint, durch Kontrolle eben steuern zu können. Also dieses Thema auswärtige 26 

Unterbringung, dieser Druck der von der stationären Hilfen innerhalb Berlins, also 27 

von den stationären Trägern in Berlin auch ausging, das war was, was zu der Zeit 28 

schon einen Fokus bekommen hat. 29 

 30 

I: Der Druck von den stationären Trägern, dass die gesagt haben, belegt uns? 31 

 32 

Ja, genau. 33 

 34 
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I: Es war ja eine Vorgabe von der Senatsverwaltung innerhalb Berlins 1 

unterzubringen und dann wurde es noch einmal verstärkt von den ansässigen 2 

Trägern? 3 

 4 

Ja, das schon. Aber ich kann auch da wieder nur sagen, ich habe all diese Dinge 5 

mitbekommen. Nur wenn man sehr von innen her ausgerichtet ist, dass ich sage, 6 

ich muss den Fokus darauf behalten und zwar so neutral wie möglich, ohne eine 7 

Schere, das soll ich nicht, das darf ich nicht, der will das nicht, jener will jenes 8 

nicht, oder da hängen die Bögen dran oder da hängt die Formalie, so kann ich die 9 

Arbeit nicht machen. Ich muss das letztendlich mindestens in eine halboffene 10 

Schublade stecken, wenn ich meine Arbeit konkret mache. Darum ist der Einfluss 11 

auch nicht so groß auf mich, ob mir das gefällt ist eine andere Frage, aber so gehe 12 

ich damit um.  13 

 14 

I: Und welche Rolle haben dann die Kosten in Ihrem Arbeitsalltag gespielt?  15 

 16 

Auch keine. Ich bin auch noch nie darauf, und ich glaube auch sonst kein Kollege, 17 

ich bin auch noch nie darauf angesprochen worden, Herr X Sie haben aber jetzt 18 

besonders viel stationäre Hilfen, damit verursachen Sie besonders hohe Kosten, 19 

diese Nummer die gab es nicht, gibt es nicht. Also ich muss vielleicht fairer Weise 20 

noch dazu sagen, es ist so, dass ich in meinem Team jemand bin, der die 21 

Trennungs- Scheidungs- und Sorgerechtarbeit sehr gerne macht. Es gibt aber 22 

gleichzeitig einen hohen Anteil von Kollegen, die diese Arbeit überhaupt gar nicht 23 

gerne machen. Dadurch kommt es eben zu bestimmten Gewichtungen und da 24 

kann es eben auch sein, dass mein Anteil der Hilfen, die eben Geld kosten 25 

sowieso einfach geringer ist, weil ich eben mehr auch in dieser Arbeit mache, die 26 

ganz anders in Gewicht fällt. Also meine Gewichtung der Hilfen – weil daraus 27 

entstehen ja häufig auch, aber eben überwiegend ambulante Hilfen – der ist mit 28 

Sicherheit geringer als bei den Kollegen. 29 

 30 

I: Dadurch meinen Sie, dass vielleicht nicht so in den Mittelpunkt gerutscht sind? 31 

 32 

Ich kenne es auch von niemanden aus meinem Umfeld, aus dem Kollegenkreis 33 

der irgendwann gesagt oder angedeutet hätte, geht gar nicht. Es ist so, wir haben 34 
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letztendlich ein bestimmtes Gerüst indem wir uns bewegen was die stationären 1 

Hilfen angeht. Diese Qualitätsoffensive, die letztendlich sozusagen der Pool ist der 2 

stationären Hilfen aus dem wir schöpfen sollten, ich sage es mal so, das schon 3 

aber. 4 

 5 

I: Wann hat die sich noch einmal gegründet?  6 

 7 

Vor zwei bis drei Jahren, so was in dem Dreh. Also das ist ja auch ein ganz heißes 8 

Eisen. Es ist ja bei den ambulanten Hilfen nicht anders, diese Kooperation die 9 

nicht erlaubt und wo Gesetzgeber gesagt hat, kann nicht und Chancengleichheit 10 

für alle usw. Es sind ja einfach Entwicklungen, wo das eine gesagt und das andere 11 

getan wird. Da werden Setzungen gemacht und es ist eben bei den stationären 12 

Trägern irgendwann auch so gewesen. Man kann es ja, wenn man es wohlwollend 13 

sehen möchte, auch so sehen, wir haben ja ganz lange einen Fachdienst gehabt, 14 

an dem man sich wenden konnte und nach ambulanten und stationären 15 

Hilfeangeboten zu fragen, nach dem Profil was man dem Kollegen da gegeben 16 

hat. Die haben nichts anderes getan außer eben diese Bereithaltung der 17 

ambulanten und stationären Hilfen. Die sind seit vielen Jahren aufgelöst, d.h. 18 

wenn man so will, arbeiten wir nur noch mit dem Fundus der sozusagen 19 

insgesamt da ist, wo Kollegen Erfahrungen gemacht haben oder Spezialangebote. 20 

Es ist inzwischen sogar so, dass wir sogar ins Internet gehen, wenn wir ein 21 

bestimmtes Stichwort suchen, dann benutzt man letztendlich sogar das Internet 22 

um rauszubekommen, wo was geht. Das heißt aber nicht, dass wir nicht formal 23 

immer den Anruf bei der Qualitätsoffensive erstmal starten und auch in der Akte 24 

nachweisen müssen, das die Anfrage gelaufen ist und die gesagt haben, nein wir 25 

können euch nichts anbieten. Das kann man lästig finden und auch unnötig, weil 26 

wir wissen ja, welche Angebote da sind.  27 

 28 

I: Das müssen Sie trotzdem machen?  29 

 30 

Ja, das ist ein Blatt, das in der Akte vorkommen muss, bei der Hilfeartfindung, das 31 

ist schon so, das ist im Pflegekinderbereich auch so. Da gibt es den Träger X, die 32 

vermitteln die Familien und wenn ich das Blatt nicht in der Akte habe, dass ich die 33 

gefragt habe und die gesagt haben, nein, wir können nichts anbieten, kann ich 34 
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nicht an andere Anbieter gehen. Aber das sind Kleinigkeiten. Also ich bezeichne 1 

das als Kleinigkeiten, gemessen an anderen Formalien die man eben so 2 

einzuhalten hat inzwischen. 3 

 4 

I: Was für andere Formalien gibt es da noch die Sie einhalten müssen?   5 

 6 

Ich sage mal, es fängt letztendlich damit an, seit dieses Kontrollbogenverfahren 7 

eingeführt worden ist, wo ja ganz explizit gesagt worden ist, dafür ist es da und 8 

dafür brauchen wir das jetzt, diese Dinge sind inzwischen alle erledigt mehr oder 9 

weniger. Weil es letztendlich ganz andere Kriterien sind, an denen sich 10 

Zuwendungen messen. Also gerade dieses Jugendamt hat ja eine ganz böse 11 

Erfahrung gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Also alle Einsparvorgaben 12 

eingehalten zu haben usw. und trotzdem dann im Folgejahr über die Maßen 13 

bestraft worden zu sein, durch weniger Mittelzuweisung und, und, und. Also die 14 

Spielart sage ich mal, hat sich letztendlich selbst überlebt und trotzdem ist es ein 15 

Instrument, das weiter aufrecht gehalten wird. Es ist für uns als Kollegen ich 16 

nenne es jetzt mal nur lästig. Weil letztendlich, also es fängt schon mit dem 17 

Thema Aktenführung an. Dadurch dass der Durchlauf passiert durch alle Ebenen 18 

wird in diesem Hause ein Jahr mindestens das Thema Aktenführung diskutiert und 19 

jeder will es anders, in dieser Leiter die die Akten kriegt und das sind Dinge, also 20 

wo ich merke, wenn neue Kollegen kommen, wo eine unglaubliche 21 

Verunsicherung da ist. Wo aber auch ein Thema in einer Weise hoch gehängt 22 

wird, also noch gekoppelt damit, diese Angst vor Akteneinsicht, weil ja dieser 23 

Fokus Jugendamt ja sehr stark geworden ist. Das sind Formalien, die ich absolut 24 

lästig finde, also wo Heerscharen von Menschen mit befasst sind, wo dann die AG 25 

Aktenführung gegründet wird, die dann sogar auch einen Vorschlag machen und 26 

dann passt irgendjemanden nicht in der Entscheidungsinstanz und dann ist das 27 

Thema wieder kalt gestellt, das geht über ein Jahr so, das ist ein Beispiel von 28 

Auswüchsen. 29 

 30 

I: Dann könnte man doch schon auf die Idee kommen, zu denken, ach wenn ich 31 

jetzt wieder die stationäre Hilfe, die mit 20.000 Euro ja schnell bei der Stadträtin 32 

ist, ich versuche es mal anders mit einer ambulanten Hilfe, oder? 33 
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Ja gut, wenn man den Grundsatz hat, den man vorher beschrieben hat, ist es 1 

sowieso immer auch erst mal die Kernfrage, geht auch was anders. 2 

 3 

I: Wobei das unter dem Fokus der fachlichen, inhaltlichen Perspektive geschieht.  4 

 5 

Ja, richtig. Ob die Formalie einen so einschränkt, oder so beeinflusst, dass man 6 

das überhaupt deswegen in Erwägung zieht, meinen Sie jetzt diese Seite, das 7 

man Vermeidungsstrategien? Für mich ist es nicht so, aber ich bin eben auch, 8 

dafür bin ich dann wirklich zu lange auch schon dabei. Ich bin mir aber sicher, 9 

dass diese andere Generation von Sozialarbeitern, die da heranwächst, also die 10 

zum einen nicht eine hohe Stabilität haben in der Fachlichkeit – weil sie über 11 

Angleichungsverfahren oder 15 Monate Einarbeitung oder wie auch immer in 12 

diese Arbeit geschmissen werden regelrecht. (...) Da wächst so eine Gruppe von 13 

Menschen halt auch nach, die – glaube ich – mit wenig Selbstvertrauen diese 14 

Arbeit auch machen. Viel Unsicherheit haben und da denke ich sehr wohl, dass es 15 

Auswirkungen hat dieses System oder diese Art, wie sich die Arbeit auch 16 

verändert, ob sie sich eben erlauben eine stationäre Hilfe zu denken oder eben 17 

nicht, das glaube ich sehr wohl.   18 

 19 

I: Wie gelingt es Ihnen, dass Sie stationäre Hilfen denken?   20 

 21 

Na, ich bin ja zunächst mal, ich sage jetzt mal, erstmal positioniere ich mich als 22 

jemand mit dem großen Bauchladen, mit dem Markt der Möglichkeiten, in der 23 

Arbeit, in den Gesprächen und lasse alles offen. Dann verdichten sich die Dinge. 24 

Nach welchen Kriterien, also das ist sehr unterschiedlich, auch wie ich mich 25 

diesem Thema, gerade der stationären Hilfe, auch nähere. Weil es kann sein, 26 

dass ich mal eine kollegiale Beratung dazwischen schiebe um so einen 27 

Außenanblick. Es kann sein, dass ich eine Supervision mache, in der Erziehungs- 28 

und Familienberatungsstelle. Es gibt sehr unterschiedliche Wege. Was ich immer 29 

mache, dass ich eben sehr, sehr ernst nehme, also sehr schwergewichtig auch 30 

damit umgehe, wenn ich so eine, wenn sich da der Fokus darauf entwickelt. Weil 31 

wie gesagt, dafür finde ich den Eingriff zu schwerwiegend, als da leichtfertig mit 32 

umzugehen. Ich hatte jetzt auch eine Situation als Beispiel, ich hatte ein Mädchen, 33 

die ist 15, fünf Monate im Mädchennotdienst, weil ich darauf bestanden habe, 34 
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dass da eine Rückführung erarbeitet wird. (...) Ich hatte gerade erst neulich den 1 

Kontrollbogen dazu, weil es ist ja eine sehr teure Maßnahme und ich habe das 2 

kommentarlos wieder bekommen, also ich persönlich kann wirklich nicht sagen, 3 

dass ich irgendeine Einschränkung erlebe in dem Bereich.  4 

  5 

I: Wie formulieren Sie dann die Begründungen, dass es kommentarlos durchgeht?  6 

 7 

Na ja, ich dokumentiere das in den Hilfeplänen ja sehr deutlich. Weil ich es 8 

letztendlich auch sehr deutlich den Familienmitgliedern gegenüber formuliere und 9 

auch der Einrichtung. Also es braucht ja eine sehr klare Sprache, damit nicht 10 

irgendein Missverständnis entsteht und die gebe ich auch im Hilfeplan so wieder. 11 

Das wird auch so formuliert, dass das der Auftrag ist und warum das der Auftrag 12 

ist und auch mit Beginn der Hilfe, dass die eigentliche Problematik in der Familie 13 

ganz woanders liegt und das benenne ich auch und von daher ist die 14 

Nachvollziehbarkeit meines Tuns, die ist einfach gegeben dadurch auch. Wenn ich 15 

mich auch wahrlich nicht immer an diese Richtungsziele, Handlungsziele, an diese 16 

tollen Formulierungsziele nicht halte. Weil ich auch nicht bereit bin, in dieser 17 

Sprache mit den Familien zu sprechen. Aber auch das ist mir letztendlich noch nie 18 

auf die Füße gefallen, dass das irgendwie angemahnt worden ist. Also von daher 19 

ist es wahrscheinlich wirklich so, warum Sie diesen Bezirk auch ausgewählt 20 

haben, dass in der konkreten Arbeit ist es nicht so, dass wir hier diese Vorgaben 21 

hier so spüren konnten, außer eben durch ganz andere Kriterien, die ich schon 22 

erwähnt habe. 23 

 24 

I: Es gibt ja auch die Vorgabe, Kinder vorrangig in Pflegefamilien unterzubringen 25 

(...) es gibt aber auch Fälle, wo es nicht möglich ist und trotzdem diese Vorgabe 26 

gilt, wie gehen Sie damit um?  27 

 28 

Erst mal grundsätzlich finde ich es eine gute Idee, zu sagen, lieber Kinder in 29 

Pflegefamilien als in Einrichtungen, das war aber schon so von Anfang an. (...) Es 30 

ist nun mal Fakt, dass der Bedarf sehr viel höher ist als die Bereitstellung und die 31 

Möglichkeit, Pflegefamilien auch zu finden. Das kann man insofern einschränken, 32 

als das mit ein bisschen Glück, bis zum dritten Lebensjahr geht es gerade noch 33 

so, dann wird es schon schwieriger und ab zehn aufwärts kann man es einfach 34 
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vergessen fast, da ist einfach die Waage nicht ausgeglichen. Da gibt es mehr 1 

Bedarf als Angebot, das ist das eine. Das andere ist die Überprüfung der 2 

Pflegeeltern in dieser Weise ist ja noch nicht so lange so, wie sie jetzt ist. (...) Da 3 

hat mich schon erstaunt, was als Pflegefamilie alles möglich war. Fakt ist, so ein 4 

Ding auszusprechen ist das eine, aber letztendlich das Angebot nicht bereithalten 5 

zu können ist das andere und das ist die Erfahrung. (...) 80,00% der Anfragen 6 

müssen negativ beantwortet werden und das ist eine Realität, die dem 7 

gegenübersteht. Was nicht heißt, dass ich es trotzdem immer auch angucke. (...) 8 

Es kommt auch ein bisschen darauf an was, wie weit man das Feld steckt, indem 9 

man auch guckt, also wie weit man im Repertoire für sich selber auch geht. 10 

 11 

I: Welche Rolle spielen die Kosten aktuell in Ihrem Arbeitsalltag?  12 

 13 

Witzigerweise entsteht so eine Situation, das gegen Ende des Jahres, dieses 14 

könnte doch noch mal was kommen, zum Thema Ausgaben. Also wenn dieses 15 

Jahresende halt nahe rückt, da ist immer so eine Stelle jedes Jahr, wo ich denke, 16 

jetzt könnte doch tatsächlich mal was passieren, in der Richtung, sie sind als 17 

Gruppe über alles rüber geschossen, was die Jahresausgaben und, und, und. 18 

Aber das ist ein Gefühl, das ist noch nie passiert. Insofern spielt es auch jetzt 19 

keine Rolle. Weil im Grunde ja auch jeder weiß, also das der Haushalt, selbst 20 

wenn es so wäre, was ich mir sicher bin, was auch passieren wird in diesem Jahr, 21 

das es über diese eigentlichen Vorgaben hinausgeht, na gut dann rechnet sich 22 

das halt ins nächste Jahr. Aber es ist halt noch nie passiert, dass auch zum 23 

Jahresende irgendeiner gesagt hat, ihr müsst jetzt mal irgendwie die Bremse 24 

ziehen, da geht gerade nichts mehr. Im Gegenteil, dieses Phänomen, dass in 25 

bestimmten Bereichen zum Jahresende noch Geld rausgeschmissen werden 26 

muss, weil ja nach wie vor die Durchlässigkeit nicht wirklich da ist, die ist so 27 

geblieben. (...) Dann frage ich mich immer, wovon sprechen wir hier eigentlich, 28 

denn sicherlich sind die stationären Ausgaben eine andere Größenordnung, aber 29 

auf Ihre Frage bezogen, hat es keinen Einfluss auf mich. 30 

 31 

I: Und einzelne Kostensätze, Kostensätze von 150,00 oder 180,00 Euro am Tag, 32 

was bedeutet die? 33 

 34 
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Nichts, wenn sie erforderlich sind, also solche Hilfearten letztendlich in Anspruch 1 

zu nehmen, dann ist es so. Es ist sicherlich so, das will ich auch gar nicht 2 

abstreiten, dass von vorneherein schon bestimmte Einrichtungen, oder auch 3 

Tagessätze von Einrichtungen sozusagen vermieden werden, weil wenn man sie 4 

dann in Anspruch nimmt, also ich sage mal ab Tagessatz von 180,00 Euro 5 

aufwärts, wird es schon schwierig, da weiß man einfach von vorneherein, da wird 6 

genau hingeguckt, warum, warum gerade das. Aber indem Moment, wo ich ein 7 

Spezialthema vorzuweisen habe und das ist ja in der Regel, ich meine diese 8 

Tagessätze fallen ja auch nicht vom Himmel, sondern da stecken ja bestimmte 9 

Professionen hinter, die das auch rechtfertigen, heißt, ich habe auch ein 10 

bestimmtes Thema, warum ich das in Anspruch nehmen muss, würde hier keiner 11 

sein, der sagt, dass kann ich nicht mehr machen, es ist schon November, 12 

niemand.  13 

 14 

I: Das heißt wenn der Bedarf gegeben ist, sind auch solche teuren Hilfen möglich 15 

und die werden auch in Betracht gezogen?   16 

 17 

Ja, nach meinem Erleben ja. Wie gesagt, ich habe es hier noch nicht gehört und 18 

erlebt, dass es nicht ging.  19 

 20 

Diese Entsperrungsvorgaben, was hat das für Sie bedeutet, zu wissen, jetzt muss 21 

meine Akte zur Stadträtin?   22 

 23 

Also grundsätzlich habe ich erstmal gedacht, ist ja vielleicht ein Weg, dass sie 24 

überhaupt mal weiß, wofür sie Stadträtin ist, dass sie inhaltlich einfach mal was 25 

mitbekommt, das war so mein erster Gedanke. Der zweite war, dass ich einen 26 

ganz hohen Widerstand hatte, weil ich eben einfach diese Einmischung befürchtet 27 

habe. Der dritte Grund ist, dass letztendlich mal unabhängig davon dass die 28 

stationären Hilfen ja sowieso inzwischen ja doppelt laufen in einem Jahr, indem 29 

nur noch halbjährig letztendlich die Verlängerung auch bei den stationären, also 30 

es ist ja eine Verdoppelung der Arbeit in dem Bereich, nun noch hinzukam, dass 31 

die Zeitschiene, in der das Ding überhaupt durch ist und ich rein formal die Hilfe 32 

überhaupt erst anfangen kann, mit der letzten grünen Unterschrift sozusagen, das 33 

war was, was überhaupt nicht zu den Realitäten passte und wo auch schon 34 
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deswegen ein sehr großer Widerstand da war, in der praktischen Durchführung. 1 

Inzwischen – das ist wahrscheinlich häufig so mit diesen Themen – da ist erst mal 2 

viel Aufregung da, wenn man versucht sich bestimmte Szenarien vorzustellen, 3 

wenn die Dinge sich dann warm gelaufen haben, dann merkt man eben auch, wo 4 

auch da letztendlich Wege und Möglichkeiten sind, dass sich das alles relativiert. 5 

Also sprich im Klartext, dass ich auch eine stationäre Hilfe längst begonnen habe, 6 

bis die überhaupt da oben angekommen ist.  7 

 8 

I: Sie haben gerade von Widerständen gesprochen, das war ja notwendig? 9 

 10 

Sicher, das sind ja auch bei allen anderen, egal was es ist, immer die 11 

Argumentationen. Es ist eine übergeordnete Instanz, die das letztendlich wünscht 12 

und will oder eingeführt und beschlossen hat. Das heißt aber nicht, dass man das 13 

trotzdem mit Widerstand zur Kenntnis nimmt und darüber auch diskutiert und 14 

natürlich sind Ängste da gewesen, was passiert denn jetzt, wenn ich die 15 

Unterschrift nicht kriege, was passiert denn, wenn einer meint auf diesem Weg, 16 

nein? Also diese Fragen sind ja alle auch aufgetreten, was ganz normal ist. Ja, wo 17 

dann auch verschiedene Szenarien dann auch gezeichnet worden sind, am 18 

Anfang, weil ja alle nicht wussten, wie es gehen wird und untern Strich, ich habe 19 

es zwar hin und wieder gehört, dass Akten auch zurückgegeben worden sind, weil 20 

man eine andere Begründung für die Art der Hilfe haben wollte usw. das ist dann 21 

letztendlich auch ein Machtinstrument, das so oder so von der Hierarchie dann 22 

auch angewandt wird. Aber wie gesagt, ich habe noch nie einen nicht 23 

unterschriebenen Kontrollbogen wieder bekommen, also Entsperrung. Und 24 

inzwischen, ich weiß nicht wofür es heute eigentlich noch steht, außer das es eine 25 

Vorschrift ist und so behandele ich es auch.   26 

 27 

I: Spüren Sie eine Erwartung, dass möglichst kostengünstige Entscheidungen 28 

getroffen werden?   29 

 30 

Was ich spüre ist, das erwartet wird, dass wir uns mit den Themen befassen, dass 31 

wir uns eben damit auseinandersetzen und sie nicht ignorieren, das ja, aber dass 32 

es jetzt ein besonders Ansehen oder ein Lob oder nein, nein gar nicht.  33 

 34 
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I: Wie bewerten Sie die Einsparvorgaben rückblickend für die stationären Hilfen?   1 

 2 

Also ich sage es mal, ich finde generell, dass diese ganze Diskussion eine 3 

unsägliche Auswirkung hat, aber das hat was damit zu tun, dass ich glaube, dass 4 

die Familien, dass das teilweise dazu führt, dass die Familien sehr, sehr spät 5 

kommen. Also ich versuche es mal so auszudrücken, es gibt diese Mentalität 6 

inzwischen: Ich habe sowieso nirgendwo Hilfe zu erwarten, mir steht ja gar nichts 7 

mehr wirklich zu oder wenn man dann Hilfe in Anspruch nehmen muss oder 8 

möchte, dann ist es letztendlich so kompliziert, so formal belastet für mich, dass 9 

ich es eigentlich nicht durchhalte. (...) Das die Familien zum Einen wieder viel 10 

mehr Angst bekommen haben vorm Jugendamt, aber aus ganz anderen Gründen 11 

und zum Anderen aber eben auch gar nicht mehr glauben, dass es überhaupt 12 

noch was gibt, was ihnen zusteht, oder was sie bekommen könnten. Gleichzeitig 13 

ist es so, wenn es dann zu der stationären Hilfe kommt, dann komischerweise, 14 

wenn ich die Familien darüber aufklären muss, dass es eben auch zu Beteiligung 15 

ihrerseits kommt im finanziellen Bereich, dann ist ein hohes Misstrauen, da. Wie 16 

jetzt? – Ich habe doch selber kaum was. Das finde ich immer ganz 17 

bemerkenswert, dass die Kinder zuhause ja eben auch Geld kosten, wenn sie 18 

dann aber untergebracht werden und dann auch dieses Geld kosten, dass das 19 

dann einen ganz anderen Touch kriegt. Die Diskussion, die kenne ich auch viel.   20 

 21 

I: Haben dann Eltern schon gesagt, ach dann schaffe ich es doch Zuhause? 22 

 23 

Das gab es auch schon. 24 

 25 

I: Aus meiner Sicht waren dies die Dinge, die ich ansprechen wollte, möchten Sie 26 

noch was ansprechen?  27 

 28 

Nein. 29 


